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Jltt^ beut ^otwoxi jttt etflen Jluftage.

3Son je^er tft bie Snfel Olügen al§ fagenretc^e Snfel

ber £)ftfee befaunt. Unb nic^t mit Unrecht; benn faft

no(^ an^te^enber unb mannigfaltiger a(§ bie JKei^e Ianb=

f(^aftlic^er @c^ön[)eiten, rael^e bie Statur über hk Snfel

auögefc^üttet f)at, ift ber ^ran^ öon @agen, aeld^er ft(^

um alle Steile bey f(^önen ©ilanbe» f(^lingt. @y finben

fic^ ba^er nic^t nur in ber gefamten, rec^t umfangreichen

iRügenliteratur ga^lreic^e (8agen öon ber Snfel üerftreut,

fonbern aud^ in ben beiben pommerfcljen (Sagenfamm^

hingen öon klemme (hk 3Solf§fagen öon ^ommern unb

e^ügen, 33erlin 1840) unb Sa^n (3]ol!iafagen au§

^ommern unb Diügen, IL 5(ufl. ^Berlin 189')) nehmen

bie rügcnfd)cn Sagen einen breiten ?ilamn ein. 2)amit

ift aber ha§> üor[)anbene 5}Zaterial noc§ nic^t erfd^öpft.

Sßä^renb einer mehrjährigen (Sammeltätigfeit auf

ber Snfel unb burc^ möglic^ft öollftänbige ^eran^ie^ung

ber einfc^lägigen Literatur Ijabe ic^ fo üiel neueö 5)iaterial

3ufammengebra(^t, hai^ x6) ni^t anfte^e, ba^felbe ber

Öffentlich feit gu übergeben.

2)en 5(nfpru(^ auf eine miffenfc^aftlic^e 5lrbeit er^

^ebe ic^ mit biefer 3Seröffentli(^ung nic^t; bie S^zdc ber=

felben finb uielme^r praftifi^er '^Irt. (Sinerfeit^ nämlic^

^offe id), ta^ es meine rügenfc^en ßanbsleute nic^t un=

gerne feljen iDcrben, trenn fie t>k Sagen i^rer engeren
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.g)cimnt, mit ml^cn fic aufßeaiad)fcn unb gro§ c^emoibcn

pnb, in einer bcfonbcrcn ©ammlung üereinigt finben unb

nadilcjen fönnen. ^{nbcrerjcity aber bürfte auc^ nielcn

auoinäitigen 33cref)rcvn bcr Snfel Ziagen, iuelc()c aUjä(}r''

lid) 3U einem lancieren ober faireren ^^(ufent^alte bort-

I)in fommen, eine ©ammlung be§ rügenjc^en @agen=

jd)a^eo nid)t uniniUfommen fein.

Stettin, im mai 1891.

^u$ bem IJotttJort jiit j^etfett Jluffagc.

©c^ncüer, aU id) ftoffen burfte, ift bie im 3al)rc

1891 crfd^iencne erfte 5(uflage meiner „^ügenfd)en ^Ba^^n

unb ^äxd)tn" üergriffen raorben. 5ßä[)renb ber Der-

[(offenen fünf Sa^re tonnte id) bie urfprünglit^e ©amm^

lung nic^t unerheblich öermel^ren, 3umal ha ha§> Sntercffe

für bie ein^eimifc^en 33oIf^5überIicfcrungen fic^ im Saufe

ber legten 3a[)re auf J)iügen fidjtlic^ gefteigcrt ^at. ßeiber

aber mu^te i^ auö buc^tjänblerifc^en J)iürffid)ten barauf

t)er3id)ten, bie in3iuifc^en öcrme^rtc (Sammlung üoH-

ftänbig jum li^bbrud 3U bringen; uielmc^r mu^tc id),

um roenigftenö eine 5(n3a^I ber neugefammelten «Sagen

mitteilen 3U fönnen, burc^ 55ovtIaffcn oon 33arianten unb

einigen weniger wichtigen 3Rummern ci\x^$ ber erften ^^(uf-

läge ben nötigen ^aum fc^affen. So l)at bie 3Uicite

\HufIage 3um 3:eil mefentlic^e 23eränberungen erfaljren.

Stettin, im 2(prU 1896.
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^otwoxt jur bttffen Jluffage.

2(u(^ bie brttte Sfuflage meiner ,,9f^ügenf(^en 6agen

unb 5!}lär(^en" tuttt in mannigfach öeränberter ©eftalt

in bie Dffentlic^feit. 2)ur(^ bie injmifc^en erfolgte $er=^

ausgäbe ber ,,@(^nurren, ©c^tränfe unb @r3ä^Iungen

t)on ber Snfel Saugen", ®reif§n)alb 1899, 139 ©. 8,

mar e§ mir möglich, bei ber öorliegenben 5Reu6ear6eitung

ber ,,®agen unb ^O^^ärc^en" einzelne Kapitel, Befonberg

tia§> [II. unb XX., nic^t uninefentlic^ gu fürten. 2)er

baburc^ gewonnene O^aum inurbe burt^ bie (Einfügung

neuer (Sagen aufgefüllt. 2)ie 3ö^l ^^^ f^it ber ^eraug-

gäbe ber ^meiten 51uflage im Sö^re 1896 neugefammelten

(Sagen ift fo beträc^tlid), ta^ in ber uorliegenben britten

^luflage faum ein Kapitel gan^ unüeränbert geblieben ift.

S3ei bem (Sammeln neuer Sagen ift mir befonberiS

mein ©ruber, ^aftor Dtto ^aa^, befjülflic^ gemefen, ber

in hzn Sauren 1897—1900 in ^utbu§ unb ber nä(^ften

Umgcgenb neue unb intereffante Überlieferungen hz§> S^ol!^-

munbe^ aufbecfte.

2)ie augenfäUigfte 33eränberung, meiere bie britte

^^(ufl. erfahren \)at, ift bie ^Beigabe üon Süuftrationen,

burc^ toeld^e ic^ einem üielfat^ geäußerten Sßunfi^e ber

auswärtigen 33efu(^er ber Snfel fRügen entgegen^ufommen

^offe. 2)ie SHuftrationen auf 3^afel V. öerbanfe iä) ber

©Ute be§ ^errn ^ftotogr. ^oad in ^Sin^. 2)ie übrigen

3lluftrationen finb (mit 'Xu^na^me üon 2afel I, 1) nacf)

eigenen pl)otograp^ifc^en ^^(ufna§men ^ergeftedt.

(Btitiin, im Suni 1903.
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I.

%{\\ttx uttö Piimanen.

\. Die (Söttin i^ertha auf Hügen*

2)ie ^ert[)a()urg na^e üei @tii66enfammer max in

f)cii)iüid)en Bcitcn bei 2öo§uft^ ber ©üttin J^ert^a. 2)ieie

iDar bei! 93icn](^en ftet§ luo^Igefinnt iinb fegnete t^re

S'hireu uub ^^(cfer mit grüd^ten. Senn aber hu ^zit

bcr (Srnte ba mar, bann fn^r bte ©öttin auf einem mit

^ü^en befpannten 3Bagen burc^ ha^ £anb, unb überall,

iDoIjin fie fam, ujurbe fie mit 3ubel begrübt, (^in ^^riefter,

welcher bie ^erl^a bei i^rem Umzüge begleitete, führte

biefelbe, wenn fie fic^ an bem ^^nblid ber 5DZenfc^en ge-

fättigt \)aik, in i^r Heiligtum 3urücf. ^^llöbann habäc fiel)

hk ©öttin in bem benachbarten ^ertftafee. ^ie 2)iener

aber, welche hierbei Ijilfreic^e ^anb leifteten, wnrben

fämtlic^ getötet. 2)e§^alb fjat and) niemanb genane

^'unbe barüber, n)ie ey eigentlich beim ^ienfte ber ^ert^a

angegangen fei.

^^Inbere er^ä^len, e§ feien alljährlich ein ebler Jüng-

ling unb eine eble Sungfrau ber ©öttin ^ert^a 3U ö^ren

im See ertränft uiorben.

i)aaS, i)iüjcii)d)e Sagoii. 3. 2(iifl. 1
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55enn man bcn f^u^fteicj Beini^t, mcldjcv am Ufer

bcy .^crtlinfeco eiulniu] üiv (){ntev bcn ibMi fii()vt, fo er-

blicft man mitten liegen hcn 6ee einen ©infdjnitt im

Ufer; bnc» joll bie Stelle fein, um ber I)eiligc 5ii>niien

ber C^iittin ^ertf)a in ben (See ^inabc^eftür^t lunrbe. Cfö

iiiirb and) berid)tet, ha^ in frn()eren Reiten eine il^rütfe

über ben (See geführt i)ahc.

9}Ünibfic^. 9ic(Iftab: 3(iiaftucl)t md) ber ^nfel 9iiincu, Berlin
17t»7, S. 81. ^H.iL^ige»«' Streifjiige burri) bn^ ^Ttüiienlaub. 9(ftLina

1S05, S. 171. ' Über ben .S)crtt}nbicnft auf ^Hiiiieu ugf. ben 'Xiil)Qiii].

2, Die ßertbabucbe.

^id)i uor bem (Eingänge gnr ^ertf)abnrg fte^t eine

ftarfe, fc^ün gemai^fene 33ud)e, einer ber ftattlid^ften

5?änme ber Stnbbni^. tiefer 5Banm [)at el^emalö gum

2)ienfte ber Göttin ^ertl)a gel)Lht. 2)enn anö bem Oian-^

fc^en ber Steige biefe§ ^anmey fagte ber ^riefter bie

Sufunft t)oran§, nnb bie ©öttin teilte anf biefe 2Beifc

i^ren SBiUen mit. 2)arum [)^i^t ber 53anm hi^ anf ben

heutigen 3:ag bie ^ert^bnd^e.

2)ie ^ert^abnc^e liegt an einer freien (Stelle bes

2Balbe^. 5(l§ ®runb bafür wirb angegeben, ha^ in ge-

miffen ^tädjkn be§ 3al)reg bie ©Ifen im 93^onbf(^ein

um ben ißaum ^erumtan3en, nad)bem fie rorl^er im

^ert^afee gebabet ^aben.

3J?iinb[ic^. — ^or iingefäl)r füiifjin 3flf)^cn mar bie iQtxtf^a

bud)e, bereu 2(lter auf 450—500 ^atjre gefdjäl^t wirb, in großer
(^cfaljr ob^ufterbeu. Xod) gelang eö infolge ber forgfanteu i^flegc,

iucld)e auf bie perfönlic^e 3inorbnung ©r. ^Zajeftät beS ilöuig^ ^-ricb

rid) SBiltjehn IV. bem iöannie gcunbuiet umrbe, biefen am l'ebcu

ju txhalttn.

5, 0pferftetn bei fjertbaburg,

3n ber 3Rä^e ber ^ert^aburg liegt ein großer Jelö-

blocf, lueldjer im ^Dlunbe bc^5 3?ülfe!§ ber Opferftein ^ei^t.
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^^tuf i[)m Jonen c^emalS 9}^enf(^enopfer bargcSrac^t fein,

man iüet§ nSer ntd)t me[)r genau, ob ber ^ertt)a ober

einer anbeven ()eibni](^en ©ottfjeit. ^er ju opfernbe

SO^enfc^ mürbe, nac^bem auf bem SÖaU ber ^ert^aburg

ein feierlicher Dpferumgang gehalten njorben war, mit

bem D^ücfen in bie auC^ge^ö^lte ^^^äc^e be§ ^teinetS ge-

legt, fobag fein ^opf über bie obere ^ante be^felben

f)ert)orragte. Si^enn bann ber ^opf tjom Stumpfe ge-

trennt max, f(o§ ta'% ^hit in ber an ber anberen (Seite

be^ (Steine^ befinblid^en unb noc^ je^t fic^tbaren 53Iut-

rinne ab unb würbe in einem au^ge^ijljlten Steine auf-

gefangen, welcher fic^ gleichfalls noc^ am ^'U§e be§

£)pferfteineö bcfinbet. ^^(n ber Stelle, loo ha§ 33lut üon

bem Steine abflog, foll fic^ niemals 93looö anfe^en.

iD^ünblid). — Über beii ©tciu ügL 33aier: 2)ic ^nid 9iiigen

noc^ ifjrer ard)äo(ogiic^en ^ebeutung, ©tratfunb 1886, ©. 68.

4» Die Steinprobe.

I.

3n ber Stubbni^, nici^t weit t)om ^ert^afee, finbet

man einen @tein, in welchem man beutlic^ bie (Spuren

eine» großen gu^eS unb eineS gang tleinen ^inberfu§e!§

abgebrücft fie^t. 2)aüon ergä^It man fic^ folgenbeS.

3ur 3ßit, al§ noc^ ber 2)ienft ber @i3ttin ^ert^a

auf ber Snfel beftanb, war unter ben Jungfrauen, bie

ber ©öttin gu i^rem 2)ienfte geweift waren, ein junget

unb fe^r fc^öneö DJläbc^en. 2)iefe, obgleid^ fie ber ©ijttin

ewige Snngfraufc^aft ^atte geloben muffen, ^atk eine

Siebfc^aft mit einem fremben jungen Dritter, mit bem

fie aUnäci^tlic^ Ijeimlic^e 3uffintmen!ünfte an ben Ufern

be§ ^eiligen (Seee ^ielt.

1*
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(Sie ^atte i^re Siebe aber m6)i fo (;ef)eim f)alten

fönncn, ha^ nirf)t bcm Obcrpvicftcv bcr C^HUtin ^unbe

baDon gciDorben märe. 2)ie|em iriirbe eö t)iiiterbrac^t,

ha^ eine bcr Juncjfrauen ftrafbare ^iebc pflec^e; mir

iueld)c ey jei, fonute man i^m nid)t fflocn.

2)cr ^4>rieftcr ftcHte alle Suiuiirniien jiir Oiebe; aber

feine bcfannte, aud) bie jd)iilbii\e nid)t. 2)a rief er bie

©öttin an, hci^ fie il)m bie fd)iilbige burc^ ein 2önnber

entbecfen müt3c, unb er führte nun fämtlic^e Jungfrauen

in ben SÖ^alb 3U einem großen £)pferfteine. 2)ort befal)l

er i^nen, ha^ fie, eine nad) ber anbern, mit nacftem

5yu§e auf ben @tein treten mußten. 2)a§ taten fie, unb

aU bie fc^ulbige ben 6tein betrat, ha offenbarte fid)

plöijHc^ i{)r l^^ergeljen; benn nid)t nur i^r eigner Jyuf;

brücfte fid) in bem ()arten «Steine ah, fonbern baneben

and) ber ^u§ einec^ ,5linbc^\ T^iec^ finb bie Jiifjfpiii'^'^^

hie man gum einigen JBa^r^eidien noc^ jei3t in bem

(Steine fief)t.

2)er ^riefter füll barauf bie Sünberin üben non

ber (Stubbenfammer l)aben in ha^:^ ^\1tcer ftür^en laffen;

aber ein (5ngel [)at fie, luie bie :l^eute fagen, in feine

^^rme genommen unb fanft l)eruntergetragen. Unten

):\at if)r beliebter fd)on auf fie gewartet unb fie in feinem

(Schiffe mit fid) genommen in feine ferne ^eimat.

Xemine: '-l^ü[t5|at]cu lUv. 27G. — Xie ©ngc ift püctifrf) be^

l)onbe(t üou Cfuod) ÄMcfeiiev 'nid)t üon .Vtoi'ei]nrtcu, wk ijciuöl)ii(id)

Qiigeßcbeu luivbi. "^(\i. Sunbiue JS29 (&. 140 ff.
- ISinc in

Dielen "ij^nntten abiueidjcnbe ^-nffunfi bcr ©Q(]e finbet fid) bei 3i^l]i''

*^Noltsifat]en ane '•|!onnncvn nnb ^Tiüncn, Stettin 188(1, 'Jh. 225.

IT.

5iuf bem Dpferftein bei $ert()aburg fiel)t man bie

(^inbrücfe üon einem geu3ö()n(id)en i^3ienfdjeufu^e, einem

^inberfuge unb einem Jg)afcnfu§e. ©amit uerbält eö fi



folgcnberma^cu. ßtuft jollte Ijter eine 3un(]frau tjc-

üpfert lucrben, lueli^e tu bem 33erbac^te ]ianh, mit bem

(Sc^njai^en Umgang gepflogen ^u ^a6en. (Sie aber be-

teuerte i^re Unfc^ulb, unb bk ^riefter »erlangten ein

Seichen, ha^ [ie rein öor ^ott fei unb mit bem ^öfen

m(i)t^2> 3u tun ^abe. ^a erfc^ien ein frembeö ^inb, ha^^

wax ein (Sngel; unb jugleid) geigte fidj ein ^afe, hat^

mar ber SBiJfe. Unb t^a^^ Mnh nal)m bie Sungfrau bei

ber ^anb unb ging mit il)r über ben 6tein; ber ^a]t

aber folgte il)nen nad). ^on allen breien ftnb hk (äin^

brücfe il)rer %ü^t auf bem «Stein 3urücfgebHebcn, unb

baran l;at man bie Unid)ulb be§ 93Mb(^enc^ erfannt.

©unbine 1837 ©. 388. — 2)cr ©inbrucf be^ |)a[enfuBe5

wirb aucf) q(§ ©pur üou bem ?^u^e cine^ §unbe§ gebeutet.

5, Der Pfenntgfafteru

(Sine 33icrtelftunbe meftli^ nom J^ertljajce, unmittel-

bar neben bem Ju^fteige, meldjer oon bort nad) bem

Dorfe ^agen fü^rt, liegt ein geijffnetes Stcinüftengrab,

melc^ec^ non bcn 33en)o^nern 3a»§munb*§ ber '^fennigfaften

genannt unb mit bem bena(^barten Heiligtum ber »^ertlja

in ^erbinbung gebracht luirb. Wlan ergä^lt nämlidj,

hci^ ber ^riefter ha^^ ber ©ijttin ^ert^a gefpenbete Opfer'

gelb I)ierl)er gebracht unb in ber ©teinüfte nerttja^rt ^ahc.

i1iüub(ic^ uub C^5rümbfe: 3^QvfteUuugeu uon ber ^nid unb
bem ^ürftcutume Sfiügen, '^erHn 1819, 11 S. 23'^

f.
— 2)cr

'JZame „'i^fcnuigtafteu" begegnet ^^uerft bei ©cfjmart^: ©infeitung

ijur @eograpf]ie bes 9Zorber Xeutfriilanbeg, (S5reif§uia(b 174.'), ©. KU.
— 3öüner: Üieife burd) ^-t^ommcrn nad) ber ^niü 3iügen, iöerUn

1797, ©. 20 1 f. berid)tet, man habt ibm erjäbtt, bie im 3.^ierccf

gelegten Steine bcg ^^fcnnigfaftenä (jätten „fonft" (b. i. ixn\)tx,

aiio nia()ri'c^eiu[id) uor ber Cffnung ber ©teinfifte) nod) meljr ba^

5Iu5M'et)en eiueg 5Xltar§ gehabt: aber im fiebcniäbrigen Äricge bättcn

©olbatcn in ber .^offnung, große ©diäl3e ^n finben, aüe^ um=
gcmübtt. 9?ad) "^iil: 3)ic ÖJrcifj^malber ©ammlungcn natcrlänbiidjer

'ilttertpmcr, @reif§iüalb 18ö9, ©. 3 mürbe bie ©teintifte aber erft
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im '^ahxd 1824 (jcöffnct. — y^m ülirigcu oijf. ^^ivrfjoii) in bcr

3cttfd)rift für ethnologic 18SG ©. 62.") itnb .'poflmann im 3lr(^io

für 9Intbropolonie Vlil ©. 284.

6» Die i3uIIerbürTU

'an bcv 5Rorb|'cite bcö 2ßiefcr ^obbeivS liegt bie

biirrf) eine ©aubbanf begrenzte Sniuief „5BuUerf)ürn."

c^icrfjer brachte mau fiüfjcr, ah$ hk 6d)iffal)rt nocf)

bliil)te, bie Jyaljr^euge in 2ÖinteiIage, imb bc^^fjalb marcn

bort gro^c ^^fäl}Ic eingerammt, an welchen bie «Schiffe

mä^renb beö 3ßinterö öertant nnb üeranfert mnrben. 3n

nenerer Bcit ift ein ^fa[)I nad) bem anbern abgewracft,

mcil i()n niemanb mel^r aU ^ort feinet 6d)iffeö pflegte.

^]tit bcn ftc^en gebliebenen ^?eften pflegt man ft^erjnieife

bie liidenl^afte 3tJl)nrei^e im 9)innbe ^n öergletcljen, inbem

man fagt: „Si ben' \§> o! ad 33nIIer[)nrn.

"

33on ber 33nller^nrn erjä^Ien fic^ bie alten 2ßitton)er

folgenbe @age.

@§ mar jur ^zit be§ @i)^en @tt)antett)it, ber auf

?hfona fein Heiligtum l)atte, al§> anf ber ^Mc ber

33nUcr[)ürn ein ^errlic^er ^ic^cn^ nn'i> 33nd^en^ain ftanb.

2)a ha^ 2Bitton)er Sanb arm an Sö^albnngen mar, ]o

lüurben in biefem ein3igen ^eiligen ^aine hk bem

(Smanterait gemeinten meinen (Stiere gel)alten nnb ge-

pflegt, t)on benen if)m jebeg 3al)r ber ft^önfte einjäljrige

Stier 3um £)pfer gebracht mürbe.

2)ie Wartung nnb Pflege ber Stiere (jattc eine

Jungfrau ju beforgen, tik ha§ ©elübbe ber ^euft^ljeit

l^atte ablegen muffen unb bafür ha^ 35erfpre(^en ber Un=

fterblic^feit empfangen l)ciik. 33iele, mele 3a^re maren fo

ba()ingegangen; feinet gemö^nlid^en 3}lenfc^en 5^u^ burfte

hcn ^atn betreten — fo fagte man — ; nur menn in

beö Sa^reö längfter S'iac^t ber bem Smantemit gemeiljtc
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lücigc eticr Don bem ^^vieftcu nad] i}(rfoua geholt würbe,

^örte man bas ^Brüllen ber ©tiere, unb ein ]e(tfame§ vKau-

\ä)zn ging alöbann burc^ bte fronen ber alten (Stämme.

2)a !am eineS Sageö nac^ SStttom ein Jüngling,

fc^ön Don Qlntli^ unb fräftig üon 3öuc^§; baö lange

golbige ^aar maUU über 9lacfen unb (S^ultern ^erab;

ha§> ijdk blaue Singe blirfte frei unb flar unter ber

Ijo^en ®tiru f)eruür. ©r fjörte üon ber Sungfrau im

^aine unb uon if)rer fagen^aften (Bc^önljeit unb ^eufc^=

f)cit unb befc^lol, fie ju fel)en. %xoi?> alle§ 3(6ma§nenö

ging er mutig in ben ^ain unb fanb bie Sungfrau.

©ein ^er3 entbrannte in 2khi 3U i^r — unb raie follte

bie Sungfrau bem minniglic^en SBerben be§ jt^önen

blonben Knaben luiberfte^enV @ie fügten \i6), unb ein

•lofen unb 33raufen er^ob fic^ in tm 3öipfeln, hk

Stiere brüllten mäd^tig unb fonnten boä) nic^t üon ber

Stelle, ©er Süngling trug bie t)or Sc^red öl)nmä^tige

Jungfrau in feinen Firmen am bem »^ain, unb faum

\)aik er feinen gug au^erl)alb beöfelben, fo uerfan! unter

mächtigem Si^iüanfen ber ganzen ^albinfel ber .^ain

inö OJ^eer. Die Stelle Ijei^t aber noc^ Ijeute „hk

^ullerl)ürn" b. i. 33ullenf)ürbe, ^ürbe ber ^eiligen Stiere.

2)er Jüngling fiebelte fid) auf ber Jnfel an, unb

non il)m unb ber Jungfrau, bie balb feine re(^tmä§ige

©attin mürbe, follen hk (Sbelinge ber Sßittower ^alb-

infel abftammeu.

^lad] (£. ^Jtubartf): 2)ie ^iißer{)üru [bie ^orm „53ut(er^itrc"

fdjcint auf einem 2)rucffe()(er ju berufen], eine ÜBittoiDcr Soge,

in ber ^om. ^Botf^runbfc^au I 9?r. 31.

7» Svoaniewxis Untergang»

'^llö hk -Dänen hk ^urg Slrfona erobert f)atten,

gerftörten fic auc^ t^a^S 33ilb be^ berühmten l)eibnif(^cn
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C»Hiljcn (iinantcinit, bcr \)m ucrcljit iinirbc. "Tiv^ fonoffnlc

Coök'iibilb iinivbc iimijcf)inicu iiub ]nnf !iarf)cnb 3u5?obcn.

3n bcm t^)lüment aber, aU co itmjanf, cntiuid) bei 5Büfc

in ©cftnit cincö fdjinär^Iicfjcu %mc^ bem ^cibe hc^

('>Hi|;cii iinb ucifdiiiianb plöUlid) aiiy ben 5(uc|en bel-

li mftcljcnbcn. T^ie fpätcrc eniic fügt Ijin^ii, jcucy ^icr

fei ein 'Kabc c^ciDeieu.

il?Qd) O. ^ocf: 9iüg."^;^om. (iicfd). I ©. 82 f.
- 5Jad) ^JJcruft:

Saiibcviini]cii biird) ^liiUicn, Siiffclbovf 1800, 3. 270 luav baö

idjunir^lidic licr eine Statte. 'Jtito(aib5 iUaveid)alhi^ Xl)unu§

(Xiibncvt: "^oin. iMbl. III @. 282) bcriiiitct im IC). ^a\)x\:}. in

feiner Gljronit bcr mccfleubg. Sftcgeuten, bnö „bcr 2:eiifcl gnuj

fd)mar^ iiub Rii(bc fcfbuicrt au^^ftoti üon beut ^ilbc" bc§ ©iDautcunt.

2nB bic O)iil,^fouier (»)öt^cuf(icgcn (^^cininc 'Olx. 26) mit bcm
Saiaiitcmit iud)t§ 511 tun l^abcn, glaube id) 3lm UrqueU I\'

©. 201 f. crmiefcn ju l)abeu.

8. Die 3<^^'^i^^^^^^iii'9*

'}{\\ bcr 5]orbfp{^e bcr .Ipalbinfel ^'Öittüiu, in ber

9tät)e be^5 Scudjtturmeö 311 i}(rfona, licc^t, weitf)tn ftrf)tbar,

bic alte ^^^cnbcnburg, in lüclc^cr cinft ha'$ ^ciligtnm

©lüantcn^itö ftanb unb wcld^c jeljt mcift Jaromarebnrg

genannt mirb. 2)er 2Öal(rücfen liegt je^t fal)I nnb übe

t)a nnb entfjält nic^tö alö eine bnrftige 3:Öeibe. 3n

früheren 3a[)rt)nnberten aber iDar ber gan3e 33nrguian

mit einem ftol3en 33nd3eniiialbc bebedt, unb biefer er=

ftrcdte ft(^ bi§ bic^t an ben 'Manh be!§ llfer^. 3n ber

{)alben ^öl^e be§ Uferö erblidt man nom @tranbc ano

in ber ^'rcibemanb einen tiefen Spalt, in ineld)ein ein

'^(blerpaar üiele 3a[)re ^inburd) gcfjorftet ()at.

'IRiiublid) ou§ 53recgc unb ?Irtona.

9. Das StcinbiI^ in ^er Kird)c 511 ^(ItoitfirdxnL

3n bcr 5lHirl)a(le bcr .ftirdie ^u 'illtcnfird)cn finbct

fic^ ein altes (Eteinbilb eingemauert, auf uuidjcm eine







mcn]cf)Iicf)c Siguu mit großem ^opfe, turpem $al|e unb

ücrfür3tcn deinen bargeftettt ift. -Das joU ber alte @ö^c

^roanteiüit fein, welcher e^ema(§ üon ben f)eibm1c^en

^ciuü^nent ber Snfel alö ^öc^fter @ott öere()rt mürbe.

3ll§ bie gefte 5(rfona, bic ^ultftätte btefeö ©ö^en, ger-

ftört trurbe, tarn hci^^ ©ö^enbilb nad) ^^(Itenftrc^en. ^ier

aber irurbe bie erfte d)r{ft(ic^e ^trc^e auf O^ügert mn
iBifdiüi ^(bjalon, wie man erjä^It, au§ bem .l^olje ber

üon ben 5)änen uor ^^rfona errichteten 33elagerung!§n3erfe

erbaut, unb man meint, ba^ fie an berjelben Stelle ge=

ftanben I)abe, rao bie je^ige .^irc^e ftel)t. 2)a§ ©tein=

bilb aber mürbe in liegenber (Stellung eingemauert jum

Seichen bafür, ha^ e6 mit ber ^errf^aft be^ ®ö^en

tili (Snbe ^abe.

3m ©(^erje pflegt man üon bem Steinbilbe 3U

fagen, eio bre^e fid) allemal um, menn e^3 einen ^a^n

frä[)en ^ijre.

iHhluMid) ait5 5((tenfirdieu unb DfJernft: 23anberungen burd)

9iiigeu 'B. IGÖ. i^g(. Seige( im '^(rd)iü fi'a' 2(ut^ropologie XXI
©. 41— 72 unb uoii .'nflietberg : 2)ie ^aubenfmater be§ Sfteg.^iBej.

Stvad'unb, .'peft IV. 'Scr Ärei^ Sftügeu, Stettin 1897, S. *26f<.

\0« Das Steinbilb an ber Ktrcbe 311 Bergen*

'^In ber Äirc^e ju 33ergen, in einem ^}inbaii ber

3^urm^alle ift ein ©ranitftein non 125 cm ^öl)c unb

52 cm ^Breite eingemauert, auf beffen 33orberfeite eine

ftar! öenuitterte, menfc^Iic^e %u^ux bargeftellt ift. ©ic

Jigur ift mit einem langen ©emanbe beflcibet, ha^$ ©e-

ftcf)t ift lang unb fc^mal, unb an ©teile ber gü§e er-

biicft man jmei furje japfenartige '^Infälje, meiere jum

leil burd) hQW {5'rbboben üerbecft finb; bie ^^(rme ftnb

unnntürlirf) fang unb büiin unb liegen eng am .Körper

an. 3n ber Unten Jpaub trägt hu Jigur ein nur
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frfiinncfi aiigcbciitcte^S ^xQiii, bcffcn Spiljc und) ber liufen

Scfiultcr f){nircift.

'?3can \)at bioljcr iiunicv geglaubt, bev (Stein fei bie

C»)inbplfltte einci ^)lonnc ober ^Jlbtifftit, aield)e bcm c()c=

ninligcu Gifteqicnfer'D^onnenflofter 311 53ergen angc!)Lnt

l)alje; ber (Stein ^abc uiipinnglid) feinen ^la^ an] bem

non ben ^loftcrmauem einge]d)Io|'|enen ^irc^[)of gel)abt

nnb fei crft fpäter an feine jetzige Stelle gefummen.

2)uid) 3]ergleid)ung mit bem ©teinbilb ^u '^(ltcn!ivd)en

aber [)at fid) neueibinge I)crauygeftellt, ha^ anä) hk

ilVigcr Steinplatte zin Snianteiuitbilb bavftellt, melc^es

fieilidi fd)on fel)r frül), t>ielleid)t fd)on von ben crften

Ü13cfel)iern bei l)eibnif^en ')iügianer, buvd) goitmei^eln

beo Sdjnurrbaiteö unb bey ^rinf^ovne^j unb burc^ ^uu

jufngen beiS ^reii3e^5 ber iüid)tigften 93terfmale für bie

(5rfenntniy feineö l^eibnifc^-f^i^öM'^'''^^ Urfprungö beraubt

uiorben ift.

3m 5ßolf^3munbe imrb bie gigur meift „ber 50^öndi"

genannt, 3uaiei(en aber and) atö „5lonne" ober fogar

alö „5Rir" be3eid)net. 3n 53e3ie()ung auf ben leisten

*i)camen pflegt man fd)er3(]aft 3U fagen: $^enn man ben

9lir fragt, lüie er ^ci^t, fo befommt man feinen ^>Jamen

3U ()ören, nämlid) „Tax" (nickte).

93^an er3äl)It andj, ha^ ber 5yu§ beö Steinbilbec-'

in gleicher ^ü[)e liege, n^ie bie Spi^c ber St. ?3Jarien'

firc^ß in Stralfunb.

9JÜiubüd). — 'i>g(. Seigcl n. a. O. unb üou .spafelbcn] 0. n. D.
©. 27Ö, ebcufo Sri)tuarl^: (3m]r. bc§ ^^orber'lJeutfdjianbcä ©. 127.

U» X)er 2^oggcnu)oIf»

5i>enn hat- SXoxn reif ift 3um -LWäljen unb bie

Schnitter baran gelten, in einen S^lag „ein3ul)auen,

"
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muffen fte ftc^ cor bem „^loggentnulf'' in a^t ncfjmen.

^enn ber fpielt i^nen allerlet ©c^abernacf, unb befonber§

gerne Der3e^rt er i^nen i^r grü^ftücf^- ober 35efper6rot,

meli^eö fte n^ä^renb t^rer 3(rbeit ftc^er geborgen glaubten.

(5rft wenn ber ganjc ®(^Iag abgemöfjt ift, räumt ber

„^oggenwulf' ha^ gelb; wo er bann aber bleibt, ha§>

n)el§ ntemanb anzugeben.

©er „3floggenn)uIf'' ift au^erorbentIi(^ gefräßig, unb

biefe feine @u(^t ift fogar fpric^mörtlirf) getrorben. 2)enn

man pflegt oon jemanb, „be rec^t niebf^ dt" (neibifc^,

b. i. gierig i§t), ju fagen: „^^ frett a§'n Ologgeniuulf."

Öbenfo {)zi^i e^3 öon jemanb, ber „lub' ^al[ mmi"
(lauten $alfe§ b. i. ^eftig weint): „^z brüllt a^^^n

„JKoggenirulf" ober „^e roart a^'n D^oggenwulf."

aj^ünbüd). — ^ergl. ^rifc^bicr: "^^reußii'cfje @pnd)iiiörtcr,

1. ©ommlung (2. Hufl.), ^Berlin 1865, mx. 960, 908, 4100, 410-2.

12. peft eingepflocft

(5in ?0^ann fa^ einmal bie ^eft, „wie einen Knäuel

blauen 2)unft" l)incin in ein ßoc^ im ^foften eineö ^or=

wcgy fliegen. Sogleic^ naf)m er einen ^flocf unb fc^lug

i^n in hk ^ül)lung. 311^5 er nun nac^ Saljren wieber

an ben ^foften f)erantrat, fagte er: „3d) fperrte bort

einmal einen 3Sogel ^inein; id) mi)(^te hoä) wiffen, ob

er nodj barinnen ift,'' unb 50g ben ^florf an^ bem ßodjc.

©a fu^r bie ^eft ^erau§, i^m gerabe in ben 5[Runb, fo

h(i^ er auf ber (Stelle tot ^ur @rbc ftür^te.

^Q^n 9k. 47. — 53gL Äuoop unb.t)ao^: ^Blätter für 'i<om.

33o(f^hmbc IV. ©. 49 ff.
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II.

Bfr uiilöf 3ni]fr.

\ö. Der wübe 3^3^^* <^^^f
2?ügcru

^01 langen, langen Briten luai ein großer gü^'f^

im Sad)ien(anbc, ber üiele 5Bnrgen nnb ©i^Bffer nnb

Dörfev nnb gorften l)atte. i^x liebte öon allen ©ingen

in bei* 3ßelt am meiften bie 3agb nnb lebte mefjr in

ben lüitben 3:ii^älbern, aU anf jeincn (St^löffern nnb mar

nbei()anpt cine»S jä()en nnb iin'itigen @emüte^5 nnb ein

ied)tei- 3i«ingf)cir. tiefer Sii^'ft l)at, ahi er nod) lebte,

htt^:^ begangen, luao einem feiner glanben will nnb wai^

jeber für eine ^^bel erffärt an^3 ber alterälteften nnb

allergranjenbften ,5eiben3eit.

{^in .<pirtenfnabe f}atte in feinem ^l'i^i^lhc einen jnngen

^anm abgefrf)ä(t nnb fid) ans^ ber abgefd)älten ')iinbe

eine (Ec^almei gemad)t. 1)iefem armen nnfd)nlbigen

.Knaben \)(it ber Un()oIb ben ^Qxh anfgefdinitten nnb ha^^

(5nbe bcö Coebärmv nm einen 33anm gebnnben, nnb nnn

hat er ben .Knaben fo lange um ben $Baum treiben laffcn,

bic^ ha<^ (^ebärm anc-> bem i^eibe geumnben nnb ber Atnabe

tot l)ingefallen mar, nnb ba3U l)at er gerufen: „2)aö ift
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bie 6c^almei, iDorauf bu 6Iafen foflft; ha^ ^aft bu füi

bein pfeifen."

@inen 53aiicnt. \vdd}ct auf einen $irf(^ ]cfto§, bel-

lum fein ^orn aBmeibcte, f)at er o^ne ade ^Sarm^erjigfeit

(ebenbig auf ben Jpirfd) feftfd)mieben unb ta^ mibe 3^ier

fo mit i^m in ben 2."ÖaIb laufen laffen. 5)a ift ba^^

geängftete ^ier mit bem armen ^Jtann folange gelaufen

unb f)at i^m 2ei6 unb ^aupt iinh (Sdjenfel an ben

^Bäumen unb (Sträuc^ern folange jämmerlicf) ^erquetfdjt

unb ^erriffen, hh^ ^uerft ber ^auer tot mar, bann auc^

ber $irfc^ l)inftür^te.

%ixx folc^e greulidjen %aim ^ai ber ungef)eure ^33tann

cnblic^ auc^ feinen öerbienten So^n befommen. (Sr l)at

fi^ auf ber 3agb mit feinem ^ferbe ben ^al§ geBrüdjen,

lucldjeö burc^gegangen unb fo gewaltig gegen eine 53udje

gerannt ift, h(i^ eö ben ^^üigenblid toi l)inftel, bem

jReiter aber an bem 8aum ha§ @e^irn in taufenb @tücfe

3erfto6. Unb ha§f ift nun feine ©träfe nad^ bem S^obe,

t\ai^ er au(^ noc^ im @raDe feine dlu\)t f)at, fonbern bie

gan^e S^^ac^t um^erfc^nieifen unb mie ^in luilbe^ Unge-

i)euer jagen mu^. ^iey gefc^ie^t jebe ^hä}t SBinter unb

Sommer öon 93titternac^t bi^i eine Stunbe öor vSonnen-

aufgang, unb bann l)i3ren bie Seute i^n oft 2öob ! 2öob

!

$ol)o! ßaUo! ^aUo! fdjreien; fein geioö^nlidjer 9iuf ift

aber^ob! ^ob! unb baoon wirb er felbft an manchen

Orten ber Söobe genannt.

^er Söobe fie^t fürt^terlid) am, unb fürd^terlid)

ift aud) fein ^(uf^ug unb fein befolge, ©ein $ferb ift

ein f(^neen)ei§er ©c^immel ober ein feuerflammige;3 ^o%
au!§ bcffen braufenben 5^üftern gunfen fprül)en. 2)arauf

fi^t er, ein langer l]agerer ?Dtann in eiferner Oiüftung,

Born unb ©limm funfcln feine i^ugen, unb '!^-ai^\: fliegt
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au-5 feinem ^7(iigeftd)t; fetit SeiB ift uornübev c^ekiuit, lucil

ec^ immer im Ijalleiiben jaiifenbeu 0)aIopp c;cl)t; feine

'^kd)ic fdjaiinc^t eine lait^e ^^eitfdje, mit lueldjer er hmllt

luib fein ^ilb anfjagt über anc^ anf bo^^ nerfolgte l)ant.

^Öntenbe .g)nnbe o\)m ^al}\ nmfdjiüärmen if)n nnb mad)en

ein fürd)terli(^e^^ ©etofe unb ©e^cuh er aber rnft oon

3eit 3U Seit brein: 2öob! Sßob! ^allo! ^aHo! »gjalt

ben 9}?itte(n)ecj ! ^alt hm ^Jtittehneg

!

(Seine %a^xt ge^t meiften^J bnr(^ milbe Sßälber nnb

öbe Reiben, benn in ber dJlitk ber orbent(i(^en ©trafen

nnb ^ege barf er ni(^t reiten. 3^rifft er 3nfäüig anf

einen ^ren3Uieg, fo ftür^t er mit ^ferb nnb Wann nnb

93tan§ fürchterlich über ^opf nnb rafft fid^ lueit jenfeite

erft imeber anf; boc^ auä) hu, inelc^e er jagt, bürfen

biefem ^ren^n^ege n\ä)t jn nal^e fommen.

Unb n)a§ für Silbbret jagt er? Unter ben Spieren

alles biebifc^e nnb ränberift^e ©efinbel, inel(^e§ 3nr

S'lat^t^eit anf ^orb nnb 33eute fdjleic^t, 2ßölfe, 5'W^fc,

ßuc^fe, ^(^i^^n, Wathcv, SItiffe, Statten, 9)läufe nnb

üon 5!Jlenf(^en 5)li3rber, 2)iebe, ^Jlänber, ^e?:en nnb

^e^enmeiftcr nnb alle^^\ )x\a§> Don bnnflen unb nät^t-

lid^en fünften lebt. @o mn§ biefer Süfenjic^t, ber

im ßeben foüiel Unglücf anrichtete, e!§ gemifferma^en im

3^obe njieber gnt ma^en. 6r ^ält, wie bie ßente fagen,

bie ©trafen rein; benn melje bem, meieren er hzi näd^t-

lieber 2ßeile auf üerbotenen Sc^leic^iuegen ober im 55elbe

unb Sßalbe antrifft nnb ber nid)t ein guteö ©etoiffen

l)at! 2öie mancher mufe lüo^l 3ittern, menn er fein

^o^ül ^aUol ^alt ben g)litteliüeg ! $alt hzn mtkU
lüeg! f)ijrt. 2)enn geiuö^nlid) jagt er, wa':^ er üor feine

^eitfc^e friegt, folange, bi^ e^^ bie ?)Unge au§ bem ^alfe

ftecft unb tot f)infällt.
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*^(m ftrcnc^ften ift ber milbe Jäcjer getjen bie ^even

luib ^evenmcifter; biefeit ift, luenit er fie einmal in feiner

Scigb l}at, ber ^ob baö geiuiffefte, fottS [ie nic^t etiua

eine '^[(franfe ober eine $eren]d]Iinge finben, wo ]k bnrd)-

idjlüpfen mögen, benn bann finb fte für i>a^ 93tal f^'^^-

^^((franfc ift ein Heiner 6traud), ber im ^alhe fte[)t

unb im erften grü^Iinge grünt nnb fic^ gern nm anbere

^äume fc^Iingt nnb ranft nnb babei oft eine ©rfjlinge

mit einer fcffnnng mac^t, mobnrd) dmv^ fdjinpfen fann.

@6enfo raac^fen einzelne S^iJcige öon ^änmen oft fo

iDnnberfam ^nfammen, ha^ fie ein rnnbee ßodj, einer

Schlinge glei(^, bilben, oft lueit genng, hai^ ein £)(^^5

bnrd)fd) lüpfen fönnte; mieoiel (cii^ter ein 93tenf(^! ^iV$

nennt man eine ^erenfi^linge ober einen ^erenfi^Inpf

;

benn wann fie in ber 9]ot ein foId)e§ treffen nnb bort

f)inbnrd)fc^(üpfen, barf niemanb fie anrühren.

3(rnöt: ü,Uäl)rcl)cu unb ^ugenberiuncniugeu I ©. 401 ff.

— Xer -^laiiK SBobe für bcu luitben ^ager ober D^ic^tiäger ift

früher auf dlüQtn offenbar lueit ücrbreitet gemefen, jc^t ift er je=

bod) fei)r fe(ten getuorben. Senn id) in ber erften 2tuf[age bc=

tennen niuBtc, \>a^ id) Un Dramen 2öobe auf pflügen überhaupt

nic^t me^r babe entbccfen fönnen, fo ift bie^ je^t batj'm ju be=

rid)tigen, ba^ er bod) noc^ auf 3[>iönd)gut unb in ber ^öuller^ürn

auf Sittom (otalifiert ift. Xainit ift baajcnige binfäüig, \va^ S.
Sd^mar^ in ben 35erb. ber i8er{. ©ef. f.

2Intf)r. 1891 ®. 450 über

bie i^erpftau^ung bes Sobcn uon 33orpommcrn nod) 9fJügen ücr=

mutet bat. lieber bie ^e^iel)ung be§ Soben gum a[tgcrmanifd)cn

®otte SBoban bat neuerbing^ 3<^^'"c in l'i)on§ ß^i^'^^U^ fi^^* öen

bt. Unterr. XI ©. 203 gebanbe[t.

H. Der HaAtjägcr auf Kügetu

2)er 9^a(^tjäger, auc^ luilber Säger genannt, treibt

in geioiffen ©egeuben aUnäc^tlid) fein Unioefen. 2>on

^;^a^Ireic^em (befolge nmgeben, reitet er mit lantem ^allo,

mit «^reifdjen nnb ^^feifen, nnter ^nnbegebell, ^eitfdjen^
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fnaÜcit unb ^fevbeiictrappd bmdi bic Süftc ba[)in. 'Dom

eiitiiiinen 'I^3anbcrcr ruft er 511:

^allo! Jpdlü!

^ott bcn D^ltbbcltüeg,

^oU bcn ^Diibbchuctj!

©od) f{el)t man ben Dlac^tjäc^er niemals (^0113 in ber

9M{)e; gcwü^nlid) i[t er nur in eiiücjer (^utfcnumg, iiiib

bann aii(^ nur mk in Whd gefüllt, fic^tßar. 2ßer be§

9larf)ty auf einfamer ßanbftraße lüanbcrt unb 'i^a^^ ^er-

annagen bcy iDilbcn Säc|er^3 luafirnimmt, nui^ fid) uor

allen 2)tngen in a4t nehmen, ein ßieb(^en gu pfeifen.

2)aburc^ u)irb ber 5^ac^tjäger ancjelodt unb 3U beni

(Glauben gebracht, ber ^öanberer n^oUe an feiner md)i'

liefen %a\}xt teilnel)men.

gerner mu^ man fi(^ f)üten, bie 33orbertür unb

Hintertür be§ ^öo^nljaufcy offen 3U laffen. @ünft fommt

ber wilbe Säger, fliegt ju ber einen %ixx t)inein unb auf

öcm entgegengefeljten (Snbe mieber f)erau§, unb waö er

babei im %\n^t erl)af(^t, füf)rt er mit fort. 53efonber§

gerne nimmt er ungctaufte Äinber mit fid) fort, luenn fid)

folc^c im .g)aufe befinben; benn ta^^ ift feine liebfte SBeute.

Sn ber ^^egel treibt ber 5Rac^tjäger fein Unioefen

auf oben ^Bergen unb in unujegfamen »Reiben. ©0 foU er

auf ben ^Jlalömiefer ^cibebergen allnäditlid) 3U treffen fein.

Die SBeiüo^ner oon ^rigoil^ ^aben il)n oft genug beö 9]ac^ti?

in (^eftalt eine^5 Drachen mit langem, feurigen Sdiioeife

in ber :)iic^tung auf :)ia(<§n)ief 3U bat)injagen fel)en.

iUÜiub(icl) Q110 ^Ha(ou).

\ö, fjans £)äger, bcv Had^tjägcn

3n bem ^^Öalbreoier auf ha\ 2)üUa[)ner ^öljen ()auft

ber ^Radjtjäger. 33ieie 3)ienfdjcn Ijaben i[)n bort, be--
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]onber§ gur ^erSft^eit, gehört; gcfe^en ^at t^n aber noä)

niemanb. ^er S^ac^tjäger ^ie§ urfprüngltd) ^anö «§)äger

unb foll bie Drtfc^aft ^agen lueftltc^ t)om ©i^madjteu

6ee gegrünbet unb angelegt §aBen. '2(nbere bejte^en

bieje ©rünbungöfage auf bie unmittelüar uor ber ©tuBBni^

liegenbe Drtfc^aft $agen auf Saemunb unb meinen, ber

9lac^tjäger, weither in bev ©tuBBni^ ^aufe, jei ber richtige

$an» ^äger getnefen.

9}?rinblid) aug ^antow.

^6, Per Hacbtjäger in öer (Sax^ax £jeibe»

^^n einem gellen DJ^onbfc^einabenb ritt ber ^Iderg-

mann 6. auf ber Olücffe^r üon 33ergen naä) ®arj burc^

hü^ ^arni^er $0(3 unb bie ©ar^er ,g)eibe. 51I§ er an

ben ^^(rmenBufc^ gefommen tüav, ]a^ er plÖ^Iidj unter

einer (Sic^e einen ftattli(^en O^eiter auf einem ©(^immel

galten. 3" gleicher ^tii fc^eute fein eigene^ $ferb unb

Iie§ \iä) nic^t öon ber (Stelle bringen, fo ha'^ 6. ge-

jtüungen mar, fid^ ben @pu! angufe^en. 2)er frembe

Sfteiter rührte fein ©lieb; mit ber ,^anb ^ielt er eine

gro^e Goppel ^unbe, bie, foaie ber S^eiter unb beffen

Schimmel, i§re feurigen klugen ftier auf bie ®ar3er

^^ih^ gerichtet Ratten. Sßä^renb @. bieg alles fa^, trat

i§m ber ©t^mei^ auf bie Stirn, unb e^ niar i§m, al§>

bewegten fi(^ i§m bie ^aare auf bem ^opfe. Wlit

einem 9J^ale rief ber ^(^immelreiter: „.I^i^, ^a^ unb

^VL^l" lie^ Die ^unbe lo», unb ber gan3e 3ug faufte

n)ie ber Sturmminb an i§m uorüber unb ttar feinen

^liefen balb entfc^niunben. @. fc^öpfte lieber ßuft unb

DJ^ut unb fe^te feine O^eife fort. ^^6er tro^ feiner ge--

nauen ^enntni^ be§ 2ßege§ unb tro^ beg gellen ^Dionb--

jdjeineö fam er balb üom rechten Sege ab, unb uiie er

Vaaä, {Hüflenfc^e Sajen. 3. Wufl- 2
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eBen gemal^r würbe, ha^ er fic^ mitten in ber megbfen

^eibe befanb, t)Lntc er and] jd)ün luieber ba^$ fürd)terlid)e

^a^, ^a^! unb ha^^ @e!(äff ber ^unbe, imb al§ er

fein ©efic^t iiac^ ber ^Jti^tung bret)tc, üon wo er baö

®eräu|(^ üerna[)m, falj er 311 feinem ©c^recfen bie lüilbe

'3agb gerabe anf fic^ 3n!ommen. Me§ ^emü^en, mit

feinem ^ferbe eine anbere ^}iidötnng 3U nehmen, war

ü^ne (Erfolg, unb mit 6(^recfen \a\) er hzn ^(ugenblid

na^en, wo hk wilbe 3agb ifjn erreidjen würbe. S^id^t

lange währte e^, ha faufte ber gan3e Zxo^ an i§m cor*

über, unb beutlic^ erfannte er in bem verfolgten Söilbe

einen nacften DDZenfc^en männlii^en ®ef(^Iec^te§ oon ber

©rij^e eines fünf- ober fec^Sjä^rigen Knaben. 2)iefer

rannte mit gefträubten paaren, mit ängftlit^en, graufigen

SBIicfen unb mit fc^Iacfernben ^^Irmen, ah$ wenn er biefe

mit 3um Saufen braudjen wollte, an if)m oorüber, unb

3Wölf gro§e Sßinb^unbe mit feurigen klugen unb lang

aus bem §alfe Ijängenber Bwnge waren auf feiner @pur

unb öerfolgten i§n famt bem füri^terlic^en Sf^eiter. 2)a

ha^ SBilb ben ^unben oiel 3U fd)affen machte, fc^lug

hk Sfigb oerfc^iebene ^ic^tungen ein, unb enblit^ ging

ber 3ug auf bie (Btrat^ti^er Goppel 3U, wo ha§> 2ßilb

ergriffen würbe. 33on bort ^i)rte (S. ein tauteio ®e=

winfel, aber and) 3ugleic^ ein 5^'eubengefc^rei, wel(^e§

bie Säger beim J^ng auöftie^en unb welches faft bem

ÜDonner gliti^. 9lun fa^ ©. no(^, rt)k \id) bort mehrere

unheimliche ©eftalten 3eigten; bann war aUeS Der-

fc^wunben; fein ^ferb aber jagte, alö wenn eö mit

ber ^eitfc^e gefc^lagen würbe, in oollem ©alopp bauon

unb ^ielt erft in @ar3 wieber an.

Derfelbe (3. \)at ben 3flac^tjäger fpäter no(^ viermal

gefet)en, nämlic^ am Slrmenbufcf), am langen ^erge, am
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^öntg^fierge bei ^nteporo unb in bev (^ax^zx Goppel.

5)a^ le^te 5]tal, al§ er tf)n ]a^, üevfolgtc bte Meute

ein fieine^ 5)Zäb(^en mit langen fliegenben ^aaxm, unb

6. erfannte mit ©rauen in i§r eine bamal^ uerftorbene,

]e§r üorne^me 2)ame.

9fjQC^ ©imbine 1842 ©. 170 f.

\7. Der Sdjimmelreiter in öer gro^^en VOebbe.

3n ber großen ^zhhQ, lüelc^e ben (Spt)!er]c^en (See

mit bem Sa^^munber 53obben öerbinbet, fifc^ten eineö

^aä)t^ ^mei ©tridmabenfifc^er. 3Il§ eö 9}^itternac^t njar,

ja^en fie plö^Iit^ einen O^eiter auf ^o^em (Schimmel

hnxd) ha§> SBaffer reiten. @r ritt im «Schritt unb fam

gerabe auf fie Io§. ^}iU er ganj nafie tüar, ftampfte

ha^ 9^0^ plumpe, plumpe ! mitten burc^ bie SBabe ftin-

burc^. -Die ^-ift^er aber liefen öor (St^recf xi)x ^oot

mit ber ^ah^ unb allen Bereite gefangenen 3if(^en im

<Btiä) unb entflogen eilenb^.

3)iitgetei(t oon ^e^rer 5(. ^^ennie. — 2)ie ©trirfraabe ift ein

9^e§ QUg mittelmäßig bicfem, geteertem ©triefgarn; in ber 9)Zitte

be^l'elben befinbet fi(^ ein engmafc^iger S3eutel, „ber ©ocf", an

roetc^em ber rechte unb (infe „^tügel" be^ 9?e^e^ befeftigt ift.

Sog ?iel^ mirb Don ^luei ^ifc^ern bebient, öon benen ber eine im

©eei'c^tag bid^t am $?anbe (in ber Seefc^öüng), ber anbere etmaä

raeiter entfernt, geftü^t auf ba§ mitgefiU)rte 53oot, über bie feierten

Stellen beg 2öafferg matet.

^8* De IDor in ber Bullerfjürn*

3n ber 33u(terf)ürn unb i^rer Umgebung gefjt eö

ftar! um, unb hk alten 5if(^er in ben Benat^Sartcn

(Btranbbörfern miffen gar manche @ef(^i(^te Don ber

©egenb ^u er3ä^Ien.

(Sineö ^^benbö jogen jtuei gifi^er au§, um mit ber

f2tricfn)abe in ber SBullerljürn 3U fifc^en. 3(lö bie ©eifter-
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ftunbe [leranc^enafit war, crblicften fie plö^Iic^ einen

britten ?3iann neben jic^, ber merfnjürbicjei' Sl^eife feinen

^opf unter bcm 5(rme trug. @r plätf^crte bem Sugc

be^5 9le^e^5 entgegen nnb trieb babnrd) eine jold^e 93ienge

gijdje in ben (Sad ber @tricfinabe, bafe bie jS'ifd)er bie

S'Iügel ber ^ahc ]rf)Iie^en mußten, um biefe ein^u^olen.

2)aburc^ aber ]d)Io||'en ]"ie anrf) ben topflofen g-remben

mit in tia^ 9^el3 ein, unb altmäljlic^ würbe ber j^reiö

um benfelben immer enger. S^un würbe eö aber mä)

ben gif^^^^'tt immer unheimlicher, unb ^ulc^t fprad) einer

non i[)nen ben befannten ®ru^, welchen man ben ^Jlr-

beitern ju^urufen pflegt: „@ott ^elp!'^ ^aum waren

biefe 3ßorte gefproc^en, fo Iie§ batS @efpenft ben ^opf

fallen, [türmte fic^ in ben <Bad hc§> 9Rege§ unb oerfc^wanb

mit lautem ^ra(^en. 21I§ bie g-ifc^er ha^ f(^were 9le^

oiJlUg auf§ ßanb jogen, fanben fie in bem ^ad einen

mächtigen @tein unb ein großes 2oc^, burc^ wel(^e§ ha§

©efpenft famt hen ^^ifc^en entwichen war.

3wei anberen gif^ern begegnete berfelbe Wann

of)ne ^opf; bie^mal aber ging er öor bem S^e^e ^er,

foba^ alle J^fc^e üerfc^euc^t würben. 2)a jebo^ bie

gifc^er i^r 9^e^ ru^ig weiterzogen unb fo taten, al^

fä^en fie ha^ ©efpenft nic^t, breite fic^ biefe§ plö^Iid)

um, wenbetc ftc^ bem 9^e^ entgegen unb fprang jule^t

über baöfelbe hinüber, um bann in bem 2ßaffer ju ner^

fc^winben. '}[l^ bie gifc^er ha^ 5Re^ einbogen, machten

fie einen prächtigen gang.

@in anbereö 5[Jlal würbe ha^ ©efpenft öon einem

gifc^er mit folgenben ^IBorten angerebet: „2)u oöe§ a^n-

föpptr^ Diert, fd^eer bi in bin ^ö{)l ^erin!" hierauf

oerfc^wanb ha^ ©efpenft, worauf bie gifc^er wieber einen

reichen 3ug taten.
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dlad) einem alten ^^(BcrglaiiBcn barf man ben 5-{]d)crn

ntemalö @Iücf 3U t^rer ^^Irbett n)ün|cfjen; barauf foll in

ber Siegel ein g^^I^ug folgen. 3II§ ftc§ ba^er eine§ ^age§

ber OJlann o§ne ^op\ ben gifc^ern nä()erte unb t^ncn

bie „Sage§3eit bot'' unb oiel @Iücf gum 3iige loünfc^te,

banften bie S^jc^ßi^ nic^t unb liefen hk Söorte unbeachtet.

2)er Biaxin aber je^te ftc^ al^obalb in ha^ ^oot ber

(5trirfu)aben3ie^er unb juckte es mit ben ^Riemen ba^in

gu beraegen, i^)o nac^ ber ^(nfid^t ber ^^fc^er feine %x]ä)z

fein fonnten. (So entfpann fi(^ nun ein fur^er ftummer

^ampf, in toelc^em bie S'if^^^' fc^Iie^lic^ unterlagen.

^Üö fie aber fe^t ben unheimlichen @aft gewähren liefen,

merften fie balb, ha^ hk ^at^c, je länger fie bem ^ootc

folgte, befto fc^werer anirbe. 5lliS fie ha^^ 5^e^ einbogen,

wobei h(i^ ©efpenft plö^lic^ oerfc^manb, Ratten fie eine

unenblid) gro^e • 5}^enge %i]ä)z gefangen.

©0 §at iid) ber fopflofe grembe noc^ mefjrfac^

gegeigt, unb ber eine n)ei§ not^ hk^, ber anbere noc^

jene^ @tüd oon il)m 3U ergäljlen.

5(ber nur luenige ßeute tüiffen, mer er eigentlich

ift. @in alter gifc^er ergä^lt hierüber folgenbey : (Sineso

9^cad)ty loaren hk gifc^er gum gange auggegogen, ha

erfc^ien „beSÖur", ritt bur(^ ha'^^^i^ unb gerri^ ha^^

felbe. ^abei fa^en bie 5ifd)er gang beutlic^ einen Säger,

ber auf (jo^em 8cl)immel ritt, unb f)örten ha§> ®e!läff

feiner ^unbe. (Sin anbereto 931al rebete „be §öör" bie

gifc^er an mit ben ^Sorten: „9^ut \ii min ©ebiet!

^in ii§, mat flüggt, xcat früppt, loat fmemmt.'' (Sin

gifc^er eru)iberte barauf: „2Öi fangen blo§ 3(al, un be

bubbeln,*)" unb beiüog i^n baburc^ gum ^(bguge.

^) Subbeln = lüü^Icn im Sliecre^boben.
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Öinft ging ein ^nnn non 5iMcf und) ©rainti^,

unb aU er in btc ®cgcnb bcr SBüncr!)ürn fam, mar C!§

gcrabc D!Rittcrmi(!)t. ^a \)öxk er plöi3li^ [)inter fid)

bcn ^uf]d)Iag eineo ^fcrbc^o. (Srfd^recft ftanb er flid,

aber im felben 5(iigenbltcf mar aud} ber ^iiffc^Iag tier^

ftummt. 53ergebli(^ iierfurf)tc er nun, fi(^ um^ubrefjen,

um 311 erforfc^en, unv5 f)intcr i^m uorging; eine iinfic^t'

bare ©emalt fc^ien if)n baran ju üerfjinbern. ^aö:) einer

SSeile mürbe er tjom 5u|fteige meggebrängt unb auf bie

^itk be» 2öege§ gefd^oben. ©leic^geitig ^Örte er 3U

beiben «Seiten bonnernbe ^uffdjläge, mie öon 3al)(reic^en

^ferben; fef)en fonnte er jebod^ nid)t^5. @o ging eö

eine groge @trecfe lang meiter, h\§> ber @pn! bid)t oor

©ramti^ öerfc^manb.

3}?itgeteilt üon 2ci}xtx 2(. ^^ennjc in ^uffin, iue(d)er jur

(Srtfäriing beg Sorte:§ „S3ut(er^üru" fotgenbc^ bemerü. 31(5 id)

nad) ber 33ebeutiing beS Sorten fragte, ert)ie(t id) alä 3(ntiuort,

„fjiirn" fei gfcid) „§örner", unb bamit feien bie eingerammten

^fä()(e gemeint, me(d)e mie §örner an§ bem Saffer ^erüorragten.

Senn nun ber 2Binb ba^ ougebunbeue ©d)iff ^in= unb iitr-

fd)leuberte, bajl eg jumpte (fdjanfclte), fo fei haß nidjt obne Ärat^en,

'iic^jen, foltern unb „33ullern" üor fid) gegangen. — dlad) einer

Quberen liberüeferung foü bie 33u((crf)ürn frül)er ein 3Ba(b gcmefen

fein, mclc^er „33u({ert)arbt" ()ief3. 2)er "i&aib biente lange ^^it

ü{§ „.^ürbe", Umfricbigung ober Sdjut^matt gegen haä einbringen

bcä tofcnben, „budcrnben" '^ttxtß. 3(ümä()lid) aber fod bcr 233a(b

Dom 3J?eerc öerfd)[ungen fein; er uerfumpfte im ?aufe ber ^^^ijxt,

unb au5 bem fdjlammigen 33oben mud)fen bann gro^e SD^engen

3?o{)rfolben empor, meldje aud) „buttern", menn ber Sinb fie

gegen einanber ld)(ägt, unb i:)t§i:)aib „S3utterbeifen" l)cif3en.
—

'kndi er^Qf)[t man, baB Gfanä ©törteberfer in ber 33utter()ürn eine

.^öt)[c ober „.f)ü(n" befeffen Ijabe, bie aber nad) feinem jTobe nid)t

miebcr gefunben fei; be^^alb tonne ber Seeräuber feine 9iul)e im
ÖJrabe finben unb muffe in ber 2J2eere5bud)t fpufen ober „buttern".

5>g(. unten ^x. 205. 3(tte biefe üo(!;gtiim(id)en 2)eutungen finb

bicr()er gefegt, um ^u ;^eigen, mic gefd)äftig bie !i^o(t$pl)antafie bei

folc^en Xeutung5üerfud)en ift. 3" 3^Öirüid)fcit mirb bcr crfte Xcif

beS il^iamenS mit bem .f)eu(en, 5'Haufd)cu ober „53uüern" ber ©ce
ijufammenfjangen. ^ür bcn ijmeitcn Xei( erinnere id) an bcn

Uferöorfprung iiönigs^ürn auf 3aSmunb, an bie ^iid)t .Htemm-

^ürn auf .^ibbenfec, an bie iliJalbung (Sdjcüljorn, bie l'icpcrl)ürn
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iinb an bic ^hirnaincu ©rot §ürn unb Unfiürn bei 33crgcn: alle

bicfc dlamm fc^eincn öon bem {)ornförmig gebogenen @c(änbe
entfernt 511 fein. Slud) ber 9?Qme ber Üioggeniter Serge in bcr

lueftücfien ©rani^ lüirb üon Setjer^borf in ben Sn(t. Stub. 33, 1,

©. 56 auf froüifd) rog-u ^orn, Sergede i^urücfgefü^rt. 2)Qß baä

I)of)[c 9iQufd)en ber See früf)cr alä „iBuüern" be^eidjnct mürbe,

bofür bringt ^^ennfe fotgenbe^ ©c^[ummerüeb bei:

@c^umm fd)umin, fc^umm fdjumni, |)infd)iug,

2öur bullert buü be See!

3)arring ba(t ung ^infd)ing,

(Sm bo^n be |)änn' rcef).

Unf Tübbing faü em pufteu,

Unf Tübbing faü em f[af)n.

©lap in, min ©c^riegcrracter,

SBenn ^t mU med)e gafin.

19. Der rt)tlöe 3^9^^ ^^^ ^^^ Seejungfrau»

(^in 5tfd§er aui?^ SBin^ ftanb eineö 9^ac^t§ an bem

6c^ma(^ter'@ee unb moUte ftfc^en. 2)a tauchte plö^Iic^

eine «Seejungfrau empor, bie mar [)aI6 %x\d) unb ^alD

^D^enfc^ unb babet gan^ nacft. ^od) gan^ tjeriüunbert

über bie jeltjame (ärjc^einung, erülirfte er mit einem

DJJale ben milbcn Säger hnxä) hk ßuft ba^er ^ie^en.

2)er)e(be legte auf hk (Seejungfrau an unb erf(^o§ fie,

fo ha^ fie fofort tot in bie S^iefe ^urücffan! unb feit ber

3eit nie mieber gefe^en irorben ift.

3o{)n: 35oIföfagen dir. 4 nad) münblid)er 9)?itteilung qu§ 8inj.

20* Der ITadjtjäger erfd^recft mehrere Bauern«

^^(n ber Stelle, loo fic§ ber Don SReuenfirc^en fom-

menbe 2ßeg nac^ Sc^roeifoi^ unb (Sar^i^ ^in oer^weigt,

foU ber 5^ac^tjäger fein Unn^efen treiben. (Sinft Ratten

ßü^mi^er ^Bauern in ber 9^ä^e biefer Stelle gearbeitet,

unb alö e§ bunfel JDurbe, fpannten fie bie $ferbe au^,

um fie aä^renb ber 5Rac^t auf bem gelbe gu ^üten.

Sie felbft legten fic§ in eine ^ocfe, um ein wenig ju

f(^lafen. ijlber faum Ratten fie fic^ niebergelegt, fo er=
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]cf)icn ber 9]n(^tjä|}cr, non jmei .^^i^^^«^" begleitet; bic

^iinbe l)ntten öon 5^^^^^* glü^eitbe Sangen, lutb incnii

fic beuten, f]3tecn fte l^cUeö geiier auö. 2)abci crfd^oH

fortmä^reub ber S^luf:

^ott'n 532ibbelö3eg!

^oü'n 9}^tbbeltt)eg

:

2)enn Oiten mine .^""i^' ^^ i^^4-

60 faufte ber Dlac^tjäger quer über hk ^porfe fjin-

weg, in njel(^er bie ^Bauern lagen.

9}?ünblicf) an§ 9?euentird)en.

2\. Der nad^tjäger bei öer Ubarfer 2nül]le»

3n ber S^äfje ber Ubarfer 9)lüI)Ie foH ber 5^a(^t'^

Jäger umgel^en unb nächtlicher 3Öeile fein Unmefen treiben.

@inft ^örte ein 5[Rül(ergefelIe, meldjer fid) mä^renb ber

5^ac^t anf ber 53tül)le bcfanb, ivk ber 5^ac^tjäger brausen

mit heftigem ©etijje unb lautem „Sli^olj!" einf)er3og.

2)a ber ©efeUe fc^on üiel üon bem unheimlichen 3^rei6cn

be§ 5yiac^tjäger§ geljört f)üik unb feine nähere 33e!annt'

fc^aft 5U machen münfc^te, fo trat er (i\i\ ben 9]^ül)lenfteg

^inaug unb ftimmte luftig mit ein in h^n irilben ßärm.

3(l§balb lie^ fic^ eine ©timme oernel^men, inelc^e rief:

^eft hu mitjagt,

^annft bu 0! mitfraten!

Unb gleichzeitig tüurbe bem ©efellen ein grauenbein ju-

geworfen, njelc^e^o mit einem roten ©c^u^ befleibet njar.

2)er ©efeUe, n^e^er fic^ nun fc^leunigft in bie Tln\)k

^urücfjog, foll ha^ 33ein am anbern 5J^orgen unter bem

5[JJü^lenfteg eingefc^arrt )[)abün.

SJiünbüd) aus Sergen n. $R.

le
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ni.

22. Das 2lusfel]en bes Ceufcis*

2)er S^eufel ift üon f(^iiiar3er garBe. (5r ^at einen

^ferbefu^, ber anbere gn^ gleitet entmeber einem ge=

aiü^nlic^en 9)lenfc5eniuge ober ift ein §a^nenfn§ mit

@porn. 3luf bem .topfe trägt ber lenfel .g)örner, nnb

nm ©efä^ einen langen ©c^iran^, n)el(^er einem ^\\\^

\6)Xo^\\l ä^nli(^ ftef)t. %\xx geirö^nlic^ ift er unbefleibet;

^öc^ftem^ trägt er an ben ^^en alte «Schlurren (abge=

tragene .§an§fd)n^e). Sßenn ber Seufel ben 5[Runb auf-

macht, fpeit er gener. 3m 2)unfeln Ieu(^tet er, ober

menigften^ fd)einen feine 3(ugen feurigen .kugeln ^u

gleichen. 55^enn er einen 5!Jlenfc^en ergreifen nnb mit

fic^ fortführen will, oerujanbelt er \\6) in einen feinen,

üorne^m auö|el)enben .^errn mit fc^irarjem Qracf unb

Sijlinber. @r l)at aber au(^ bie 5[Rac§t, fic^ unfic^tbar

für "h^^ menf(^lic^e 5(uge ^u machen.

SD^ünblid). ^%\. iBlnttcr für ^om. ^'olfgtunbc VI ©. 175.

23. Die Freimaurer.

2)ie Freimaurer I)aben mit bem 3^eufel einen 33er'

trag abgefd^loffen, nac^ welchem biefer i^nen @elb oer=
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jc^afft, bamit fte nergnügt leben fönitcn. 3n bem ^aufc,

wo ftd) bie Jyi'cimaurer uerfammcln, befinbet fid) ein

(Sarg, iinb in bcmjelbcn liegt eine .^al^e; bn^ ift ber

3:eufel. 2Ber in ben 53unb ber J-reimnurer anfgenommen

lücrben inill, mu^ ftd) in ben fc^roar^ an^5gcfd)Iagcnen

(Sarg legen, iuelc^er alöbann in eine tiefe ©ruft fjinab-

gefenft wirb, ^ier mu^ ber 5luf3unc!)menbe fdjiüören,

\>a^ er bie (Salbungen ber @e]ellf(^aft gewiffen^aft be-

obachten unb Dor jebermann gel)eim I)a(ten wiU.

@in üerfteirateter 93^ann !ann nur bann 9)lttglicb

ber ©enoffenfc^aft werben, wenn feine 5^au i^re ©in-

widigung ba^u gibt, ©inftmals wollte eine grau nic^t

barein willigen, 'iia^ i()r 5D^ann Freimaurer würbe. 2)a

befahlen i^r bie Freimaurer, fte folle ftc^ bie Silber in

bem roten Saale anfe^en. Sie tat ^§> unb fanb auc^

ha<% 33ilb i^reö 5!}lanneö. 2)arauf fagte man il)r, fie

foHe i^ren 50f^ann mit einer Stecfnabel burc^ftec^en. Sie

tat eö; al^3 fie aber mä) ^aufe !am, fanb fie i^ren

^axm tot im ße^nftu^l fi^enb, feine (S(^läfe mit einem

5Ragel bur^bo^rt.

Wit bem Sterben ber Freimaurer ^at e^ aut^ fonft

feine befonbere ^ewanbtni^. Sie fönnen nämli(^ nxäjt

im SBette fterben, fonbern nur filjenb ober fte^enb. Seber

Freimaurer fann e^ bem ©enoffen non ber Stirn ah

lefen, wann er fterben mu^; i^r 3^ob aber tritt in ber

'Kegel fc^nell unb plöljlic^ ein.

24^ Der Ccufcl holt einen Kned]t, ber feine

(Beftalt angenommen \}at

;Hn einem 3i^ei()na(^töabenbc oerfleibeten ftd) jet^o

^nec^te in ßibni^, um im !Dorfe Ijerum^ujie^cn unb bie
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fleinen Einher ängftltc^ ju machen, (äincr ber jtnec^te

na^m eine trocfene ^u^^aut, an irelc^er noc^ bte ,f)Örncr

jagen, nm ben ßeiS unb ftedte eine Sitnberbüd^fe mit

brennenbem Bunber in ben 5D^unb; nai^ biefer SSer-

fleibnng joÜte man i^n für ben S^eufel galten. — 5ll§

fie nun burc^ hk Goppel beim ©ut^^ofe gingen, 6e=

merften fie plö^Iit^, ha^ xf)vn fteben n^aren; e§ befanb

fidj einer unter i^nen, ben niemanb fannte. ^aum maren

fie iiä) beffen beujugt geinorben, fo mürben fie üon großer

3(ngft befaden unb ftoben nac^ aßen D^ic^tungen ausein^

anber. 2)cr ^nec^t in ber ^u^^aut, melc^er nai^ bem

^ofe 5U lief, merfte, ha^ ber g-rembe i^m bic^t auf ben

J-erfen irar, er lief ba^er, fo fd)neü i^n feine gü§e tragen

moHten ; al§> er aber ben @ut§§of eben errei(^t ^atte, fan!

er tot nieber. 5)a6 raar bie ©träfe bafür, ha'^ er bk

©eftalt be§ ^öfen angenommen ^atte.

3D?ünb[id). — (g§ war eine früher in ükuüorpommern n^eit

ücrbreitete ©Ute, bo^ fic^ gu 2Bei()nac^ten eine Hn^afjl Äncc^te üer*

fteibcte unb im Sorfe herumging ober auc^ jum 9?a^bargute

luanberte. Sicfe teilte gießen „'Stiimpv^dtxä" , ein 2öort, metc^eg

entraeber auB „9?uprec^te" ober oug „9f?umtrecfer^" b. i. §erum=
5tef)enbe ober aud) burd) 3>ermiic^ung ber beiben SS orte entftonben

ift. ^g[. aud) ounbine 1832 ©. 15.

25. Die üerftecften Pferbe5äume.

^^(uf einem rügenfd^en ®ute niar ein ^utf(^er, ber

fein (55ef(^äft augerorbentlic^ gut üerftanb. 3ßar er mit

feinem ^errn gu irgenb einer ©efeUfc^aft gefahren unb

hk Äutfc^er befamen £)rbre an^ufpannen, fo toar er immer

ber erfte oor ber S^ür. ©aburcft erregte er natürlich ben

5^eib ber anberen .^utft^er, unb eine^S 2age§ befc^loffen

biefelben, i^m einen ©trei^ ju fpielen. 2)a§ näc^ftc

DJtal, ak^ ]k niieber jujammen loaren, oeiftedten fie bic

Bäume oon So^anuic ^ferben. ^^(lö nun £)rbre fam an-
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3ujpamicn, Dermi^tc Sofjann l'oßlcid) jcinc ,3^ii«H\ '^iUi

er aber hk fd^abenfro^en ®eft(^ter ber anbcrn .»^utidier

fa^, merfte er fogleic^, „mnö bie ®Iode c^cfi^lagen ftatte."

(5r fiid)te baf)cr nidjt erft lange naä) ben Bäumen, fonbern

fd^irrte feine ^^3ferbe fd^neU auf unb lüar, mt immer, ber

erfte öor ber lür. 3(l6 fein ^err eingeftiegen war, fu^r

er luftig of)ne Söumc na(^ ^aufe. ^IIö er feine ^^ferbe

in ben 6ta(l gcbracf)t ^atk, riegelte er btefen ^intcr fic^

gu unb fing an, feine ^ferbe furi^tbar mit ber ^eitfc^e

gu bearbeiten; biefe ft^ienen eö jeboc^ garniert ^u füllen.

3lm anbern OJlorgen be!am Johann 33efel)l angu^

fpanncn ; ha ging er ju feinem ^errn, erjäfjlte i^m ben

gan3en 33orfalI öom öergangenen 3lbenb unb hat if)n,

noc^ eine ^albe 6tunbe ^u märten, bann iüürben hk

3äume jurürffommen. ^amit war ber J^err einüer^

ftanben ; unb irirÜid), faum mar eine ^albe 6tunbe üer=

ffoffen, fo fam ein junger ^utfdjer, welcher hk Säume

perfterft {)atk, atemlos auf ben ^of gerannt, htih^ Bäume

auf bcm '>Hrm tragenb. ©c^on üou weitem hat er unter

fläglid)em ©ciüinfel, 3of)ann möge bod) aufhören 3U

fdjiagcn; er \)ahii bie gange 5^ad}t {)inburc^ (Schläge be=

fommen unb !önnc e§ öor (Bc^merg nit^t me^r auiSljalten.

@ö waren nämlic^ alle bie .^iebe, weld)e bie ^ferbe be=

fommen Ratten, auf ben Sauden beö ^utfd^erö gefallen.

^^(I^ Sodann feine Säume wieber l)attz, lie§ er benn aud^

®nabe Dor J)]e(^t ge^en unb f)örte auf 3U prügeln.

ä)ütgetei(t auB (^ingft.

26. Vixwds Botterfath

Swifc^en ben .^irc^börfern @uftow unb ^oferi^ liegt

in ber 5Räf)e ber alten !2anbftra§e, bie öon ©arg nac^

2(ltefäl)r fü^rt, ein (Srblot^, welches im SSolfämunbe



- 29 —

„2)üir)el(3 33Dtterfatt" f)et§t. Sßo^er ber 5^ame ftammt,

er^ä^lt un§ eine alte (Sage.

35or grauen Seiten löoUte eine ^atenfrau in 3öar!joai

Buttern. Ginen f)aI6en lag ftanb fie fdjon am 33utter=

fa§; aber 33utter gab ee nic^t. 3oi'nig pacfte [ie il)r

53utterfa^, rannte bamit ^u ber be^eit^neten @rube, in

ber bama^3 nod) eine größere 9)cenge SÖaffer mar, fe^tc

^a§ '3a§ hinein unb butterte weiter bi^3 3um finfenben

5(benb. 2)er ^c^mei^ rann i^r am Seibe herunter, aber

einen Erfolg i^rer i?{rbeit ja^ fie noc^ immer nii^t.

iHrgerlic^ rief fie cnblic^ auy: „2)or mag be -Düwel

länger bottern!" ^aum ^atte fie biefe 3öorte au^ge-

fprorf)en, ha ftanb ber 5(ngerufene auc^ fc^on neben i^r,

mit 6(^raan3, .^i^rncrn, ^^ferbefu§ unb ben fonftigen

5(ttributen feiner ^öllif(^cn 5]^ajeftät gef(^mü(ft unb einen

buri^bringenben ^^tiiefe(geru(^ um fic^ öerbreitenb. 5[)tit

teuflifc^ freunblii^em ©rinfen na^m er i§r ben (Stampfer

auy ber üor fc^aubernbem ©ntfe^en !rampff)aft fid§

fprei^enben ^anb, unb im ^^(ugenblicf mar Butter ha.

^U ßo^n für feine 3lrbeit na!^m ber Seufel bie arme

@eclc btreft aus ber @rube mit fic^ gur ^ötte l^inaB.

2)ie ®rube aber {)ti^t feitbem bi§> auf ben heutigen 3^ag

„1)nmi§> ^otterfatt".

^ommerfc^c ^oI!§riinbicf)au I ^h. 56. 35gt. ^. 2)afmcr:

3:re $Riigenfcf)C ?ööfc^en§, ©tralfunb 1872, ©. 10 ff.

27. €tn Sdjijfsjunge bewirft eine fcbnelle

Sdjijfaljrt.

©in ©c^iffer mar untermegig auf ©ee. 3u ^aufe

fotttc gerabe fein jüngfteö So^nc^en getauft merben, unb

weil er nic^t babei fein fonnte, fo mar er rec^t uerbrie^-

lieber Stimmung, ^er Junge, meld)er mit auf bem
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©(^tffe war, Ijattc unter her fd)(ec^ten Saune be§ 6c^iffer§

fc^ujcr 3u leiben; enblid) aber fa^te er fid) ein .sperj unb

fragte; „(Sd^ipper, wat fet)It2)iV" 2)er erwiberte barfc^en

%om^: „3^, Sung, tvat gel)t 2)i 't an; bu fannft mi jo

büc^ ni(^ ^elpcn." 2)er Sunge aber fprac^: „T)at fem

bor hoä) noc^ up an, ob \d mä) ^elpen fünn. 3rft üwer

müt ic! treten, wuran hat bat Hggt." 2)a erjä^lte bcr

(Schiffer, bei i^m ju §aufe fei ^inbtaufe, unb er fönne

nic^t hahd fein, ha i^m ber 3öinb feit a^i 2^agen be-

ftänbig entgegen fei. „5Ra, wenn't inieber nid^j i^," öer-

fe^te ber Sunge, „bat miüen mi iroll friegen!" ^^(ISbalb

3üg er feine Sade am unb warf fie über ^orb. ^aum

aber war ha^ gefc^e^en, fo ftj^lug ber Sßinb pij^lidj um

unb !am bem Schiffe üon leinten in hk ©egel, ha^ ^§>

ging, wie mit bem gl^^^oö»^*!^ Ö^f^^ffen. Unb ha^ merf-

würbigfte babei war, ha^ alle anberen Schiffe, weld^e unter-

wegs fi(^tbar würben, entgegengefe^ten Sßinb Ratten unb

Diel longfamer fuhren, wä^renb ber ©t^iffer unb ber

Sunge ba^infu^ren, ha^ i^nen bie .^aare auf bem ^opfe

nur fo weiten. @ie famen benn aud^ fo rechtzeitig im

^afen an, ha^ ber ©djiffer no(^ an ber 2:aufe feinet

@o^neö teilnehmen fonnte. 'Den Sungen aber entließ

er au!§ bem 2)ienfte, fobalb er an ßanb gefommen war

;

benn er faf) ein, ha^ e§ h^\ i^m nid)t mit rechten Dingen

mm-
Wliinbüd) oug ^JZcuenfird)cn.

28. Der Teufel unb bie Kartenfpieler»

Sn früheren Sa^r^e^nten war ha^^ ^artenfpiel eine

weit verbreitete Seibenfd)aft. 2ßo eine richtige (Spieler--

gefellfc^aft beifammen war, würbe ni(^t allein bie S^iac^t

l)inburc^ g^l'pi^l^ Jonbern Das Spiel würbe oft 3wei biö
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brei ^age unb 9läc^te hinter etnanber fortgefe^t. ^e-

l'onnenere ßeute fonnten \id} biefe @pie(mut md)t anber^3

erflären, aU$ ha^ fte meinten, ber S^eufel felbft f)a6e

feine ^anb babei im @pie(e; man glaubte, bei ©en^inner

^abe ben Sleufel unter ber •lürfc^irelle ^inburc^ einge=

(äffen, unb ha§> @pie( fönne nun nic^t efjer fein (änbe

ftnben, al§ bi^ ber Seufel gebannt fei. 2)a§ mar aber

nic^t fo leicht, benn menn ber 3:eufel aui^ einmal ^inau^-

gebrängt rüurbe ober auä) freiirillig ^inausSging, fo fam

er boä) immer inieber I)inein. Unb loenn bie 6pie(er

nun auc^ felbft gerne aufgehört Ratten, fo fonnten fie

eö boc^ nic^t, fonbern mußten auc^ gegen i^ren Sßillen

loeiter fpielen. 35ielfad) \)at man fic^ nic^t anber^ ju

Reifen gewußt, als ha^ man ben $aftor herbeirief unb

burc^ i^n ben S^eufel bannen lie§.

3}?ünbüc^ au§ bergen.

29. 2Is be 3^9^^ 2^nas £m (sc. ben

Dütpel) fet^n bärr*

^M be 53uren to ^rog ga§n njiren, funn fic^ bor

of be Säger Sonaö öont 'Bäjlott ((Si^Io§) in, un be

ölten 33uren frögen Sonaffen : „ (Segg ^ei mal, ]§et $ei

öm 0! aH fei^n?" — „3a tooH," fäb Sonaö, „tüat

trutl icf (Sm no(^ nid) fe^n ^ebben!" ~ „%, wur ^et

^ei (Sm benn fe^?" frogen be ^uren. Un nu oertällt

be Säger.

Stf waö 2)agg up S^gb meft, §err enen ^afen

fc^aten unb famm amlingö (5(benb^), a§ iä to ^uö

ga^n raull, oört 2)iJrp an b' 2)reiling (2)rei'2Öege'931aI).

^M id upfac^, ^ü^! bor ftunn ^ei unb fäb to mi:

„@uten 3(benb, mein lieber Sona§! 2ßo^in, mo^er?"

— „^0 ^anfl" antiourt' icf Öm. „5cf bün up Sagb
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weft un l^eiuu) eneu «!pafen f(^aten; icf ujttt nu to ,g)u§

ga^n.'^ — „2ßa§ ^at ör bemt ha auf bcr ©c^ultcr

hängen?" t^'og §ei mi. — 3c! fäb: „§eiT, hat iiS min

$ip." — „^ann man benn au§ bei pfeife auc^ raudjcn"?"

— „3rt üJol!" — „5^un, mein lieber Sona^, bann

Ia§ @i* mic^ barauö einmal rauchen!" fäb ^ä. ^d
gamu) @m aljü ben ßüop int 93tuul un bürr (^m unnei*

ovnli^ ee» 'Sü*-'^'- ^o^* ^<^99 ^»^ «^^rl lang^bal up'n

jRüdfen. ^ei wag ümer glie!^ mebber öwer @nb un

fpro!: „^})lein Heber 3ona!§, fein %aba{ ift fe^r ftarü"

^M §ei hit fpraCen ^ärr, nja^5 ^ei njeg, un ic! ^enjU)

öm na§flen nie mebber fel^n.

(3. 2)hi^r6ecf: 9(?iiganä S)örp(]eict)ic^ten. — 3)ie)§ ift eine

ettüQ 50 ^o^re alte, t)anb[djriftÜd)e ^uf5eic()nung, mldjz ein Xitv-

märd)en imb giüei ©djiränte ent()ält. 2)ie Drtljograpljie be§ Ori-

ginale ift abgeänbert irorben.

30, Der Ceufel als ^cmvbvadje.

I.

SBenn man ben 2)ra! fliegen fie^t, mu^ man i^m

3urufen: 2)euit)el, ft^miet bal, roat bu ^eft laben ! 2)iefe

SS^orte mu§ man, unter freiem ^immel fte^enb, fprec^en;

aber in bemfelben DJloment mu^ man aui^ fc^on raieber

„unter 2)a(^ unb %aii)" fein, fonft tüirft ber 2)ra!

feine ©d^ä^e, fonbern allerlei Unrat §erab.

3JZünblic^ au§ 33ergen.

II.

33iele ßeute, welche beö Dlac^t^S im '^x^im maren,

^aben ben geuerbrac^en fc^on gefeljen, mie er mit langem

^c^iueife langfam burd) bie ßüfte ba()in 3üg. 2)aö ift
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aber fein anberer al§ ber 3^eufel felBft. Söenn man

ffd) gerabe unter bem 2)rac^en befinbet unb aufruft:

©dorntet hai'^

^al mi^r!

fü ttiirft er, faU^S man ein ^reuj auf bem ^opfe ^at,

einen Raufen @oIbeö ober anbere ©c^ä^e herunter
;
^ai

man aber fein Äreuj auf bem Äopfe, ]ü tt)irb man mit

et'lem 6(^mu^e beworfen, ber fic^ im ganzen Seben nic^t

U)iebcr abujafc^en Iä§t.

Wan erjä^It ]id) and), man(^e Sente Ratten einen

foldjen geuerbrac^en im .^aufe unb liefen [i^ öon biefem

alle hk ©rfjöl^e bringen, luelclje fie f)ab^n lüollten. 2)aiür

muffen fidj folc^e Seute aber uerpflicl)ten, nad) Qlblauf

einer geiüiffen Seit bem 2)ra(f)en ober Seufel anzugehören.

(äinft sollte ein 5Dtann, ber fic^ einen foldjen g-euer-

brachen ^ielt, feiner 33erpflic^tung nii^t nac^fommen.

2)a erfc^ien ber Sleufel, fu^r bem 93tanne 3ö)if(^en hk

^eine unb ^ob i§n auf feinen ©(^ujan^. @obanu rannte

er mit i§m gegen eine 9)Zauer unb jertrümmerte i§m

ben <Bd)äM, ha^ ha§ ©e^irn nur fo um^erfprit^te.

^ie Seele be§ DDZanne» aber na§m ber 2^eufel mit.

51* Draf beforgt 5ie fjausmirtfdiaft

2)ie ^eujo^ner be§ 2)orfe§ Sii'füU) §aben oft ©e-

legenljcit, ben 2)raf 3U feigen. 3n feuriger ©eftalt unb

mit 3n)ei feurigen glügeln ocrfef)en, fliegt er über ha^

2)orf ba[)in unb fäfjrt bann regelmäßig in ben @(^orn=

ftein eineö ^offäten 3U Sivfou) l)inein, bem er bei ber

^^rbeit 3U §elfen unb hk äöirtfc^aft 3U beforgen pflegt.

2)er alte Äoffät ^ält feine Stallungen ftet§ ge--

fc^(offen, unb niemanb barf Ijineingeljen, um feine ^ferbe
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unb ^ü^e ju füttern ober um ^orn ju brefc^en ober

aiiberc ^^(rbeiten 311 üevrid)ten. 2)a§ allcy tut ber ^ra!,

uub mau fagt, ha% er e^:^ auf^o geuauefte au§rid)te unb

für feiueu ^erru reic^lid) Jorge.

SDiitgeteilt uon ^. (SJutl). — ^gl. ^atm 9?r. 129.

32. Der put

5lÖer einen $u! in jetuen ©teuften ^at, Braurfjt

nid)t 5Jot 3U leiben. 2)euu berfelbe trät3t feinem ^errn

fooiel ®elb 3U, alö er nur irgeub n)ünf(f)t uub braurfjt.

(Selten fommt e^3 öor, ha^ er feinen ^errn anfü()rt,

wenn er i^m 3. 33. ftatt @elb efel^aften 6d)mut3 bringt,

^enn ber $u! auf )Ranh au!oget)t, jo ^at er entwcber

bie ©eftalt einer ^a^e, ober er ge^t a\§> Jeuerbrai^e

3um Sc^ornftein ^inau^5. 2)ie ©eftalt ber ^a^e 3ie^t

er jebo(^ oor, ha bie Äa^e überall, felbft burc^ bie

fleinften Deffnungen, au-o'- unb einfc^lüpfen !ann. 3m
^aufe fie^t man ben $uf meift al§ fleinen Knaben mit

roter Sacfe unb 93Zü^e.

©neu ^^uf oerfd^afft man fi(^ baburc^, ha^ mau

in ber Dleuja^r^nac^t über fieben 5elbgren3eu xixdmxi^

ge^t, o^ue fic^ um3ufe^en unb of)ne 3U fprec^en. — Söer

feineu $uf inieber loö fein luiH, mu^ oon einem Stiefel

bie So^le abfc^neiben uub bem ^u! befehlen, biefen

©tiefel mit ®elb 3U füllen. 6oba(b ber ^uf mer!t,

ha^ er ben '^(uftrag nic^t augfü^ren fann, Derlä^t er

feinen .g)errn.

diejenigen, meli^e fic^ einen $uf bieuftbar gemadjt

^aben, muffen oor allen 2)iugeu barauf h^ha^t fein, i()m

genügeub Slrbeit 3U oerfc^affen; fünft werben fie fort^

raäl)renb üon i^m geplagt: er fii^t i^nen unfic^tbar auf

bem Oiücfen, prügelt fie unb 3errauft i^uen hav Jpaar.
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©elOft be§ 5Radjt^3 lä^t er feinem ^ernt feine 3^ul^e,

fünbern fommt üor fein 5?ctt nnb luinfelt ha iiiie ein

f(einer J^nnb.

'JMnhlid).

öö. pu! wivb ausgebrütet

(S§ luar einmal ein armer 93Zann, ber ujoltte cjerne

reic^ njerben. ^^(1^3 er feine D'^adjBarn fragte, U)ie er \>a'$

an3ufangen f)a6e, rieten i^m biefe, fic^ einen $n! an^n-

fc^affen, unb ha-% fönne er anf folgenbe ^^(rt bettjerf-

ftettigen: (Sr muffe ein öon einer fc^roar^en ^enne nm

5DZitterna(^t gelegte;? (5i nehmen nnb \iä) mit biefem

ac^t 3^age lang an einer Stelle, mo^in raeber ©onne

noc^ 93lonb f(^eine, Derbergen; bann werbe ane bem (Si

ein $n! ^erüorfriei^en. 2)er 5)Zann üerfc^affte fic^ nnn

ein ft^niarje^ $u^n, unb aU$ i^m ba^felBe um Wittix-

nac^t ein @i gelegt ^att^, Begab er ftc^ mit biefem in

ben (Seiner Sßalb. ^^ber f(^on nac^ brei klagen njurbe

er t)on ben ^unben eineg Sägern aufgefpürt, unb al^

er 3u entfliegen fu(^te, ^erbrac^ ha^ (Si.

S^ac^ 3tt)ei 3a^ren legte i§m biefelbe ,^enne wieber

um ^Jlitternac^t ein @i, unb mit biefem üerfu^r er, wie

mit bem erften. Unb bie^Smal glüdte e§ beffer, benn

nac^ fieben 3^agen hoä) au§ bem (Si ein fleine» ^J^ännlein

mit einer ^Ulü^e auf bem ^opfe ^erüor; bie %ü^^ be§

9}^ännlein^3 waren aber noc^ md)t gan^ entwtdelt. ^m--

über befragt, erwiberte ber kleine, er fei erft m^ einem

Sage üollftänbig reif; bi§ haf)in muffe i^n ber 93tann

in feiner ^^lc^fel§i3^le tragen. 2)a^ tat ber Wann and),

aber ber ^u! — benn ein folc^er war e^ — bi^ i^n

fo fe^r, ha^ ber 9J^ann feine ^^Irme in bie ^Ö^e ftredfen

mu^te. '^m folgenben %a^ war ber $uf üüllig au^ge-
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uiac^jcn, er forbcrte jeboc^ noc^ für bret Zac\c 9]n^nnig

üüii bcm 93iannc. T)n bicfcr fid) mm aber blo§ auf

aä)i Z%c mit ßcüeiionüttclu ucrfcfjcn fiattc, fü reichte

bcr Vorrat für i^n unb bcn ^iif nidjt mcljr fo Innere

au^5. 5n§ ber ^u! ba^3 merfte, jcrfral^te er bem D3ianne

ha-$ ganje ©efic^t, luoraiif biefer mei^Hef. 2)er %^\\t

aber ift nic^t mcl)r c^ejefjeu aiorbcu.

lOiüubnd) nu5 ^ertjcii. lOhtgcteilt öurd) ^Umreftor '!).>, (i5viii3-

iirndjcr.

54. puf befoinmt am ^eujabrsaben^ Kudjen.

Güte ^^(rbeitcrfraii in 53ergeu {)([i einen ^uf auf

bem .pauybüben luoijuen. Seben 9teuja^r§abenb bad't

fic für i^re ^inber i^artoffelfu^en ; ben erften ^udjen

aber, incldjer fertic^ luirb, ji^idt fie nai^ bem ^oben

f)inauf für ben ^uf, ber ifju benn aii^ regelmä^ic; biö

jum nädjften DDZorgen üer^e^rt l)at

SJcünbüd) Quä bergen. — ^^uf bie iö3id)tigfeit biei'er ©ngc,

nod) rae(d)ev ber '')ß\ü nod) iin iudt fortlebt, madjt S. ©diiuarlj

in htn ^4>rot. ber ©eneratueri. beg ©efamtüerein^ 511 ©d)iucriu

1890 ©. loG QufmerfiQiu. ii3g(. auBerbem Änoop: ii^ottsfageu

anB bcm öftüc^en §interpommern, ^sofen 18S5, 9lr. 159 u. 255.

3o{)n 9h\ 147 unb ^norrn: @ebrQud)e 9k. 102, 8 in ^aU.
@tub. 33 (5. 126.

35» Puf [d7af|t €^nDarcn l]erbeu

(5ineö ^^(bcnb^J 3U fpäter etunbe fiopfte ein ^anb=

luerfc^bnrfdje bei einer Jrau in Sauterbad) an bie 2^ür

iu\h bat um ein (Stiirf 33rot unb £)uartier für hk 9Radjt.

2)ie iyrau imeö il)n mit garten SÖorteit ah. ©a fid) ber

Joanbiuertvburfdje nun aber üor 93cübicjfeit nic^t weiter

fc^Ieppen tonnte, fd)(ic^ er fid) unbemeift auf ben ^cu-

boben, um njenigfteng ein bequemem 9lad)ttaj^er ^u [)aben.

X)er ^eubüben befanb fid) gerabe über ber S[ßü[)nftubc ber
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grau, unb ha bte 2)erfc, irelc^e bte 6eiben ?}läume öon

etnanber trennte, fe^r unbidjt mar, fo fonnte ber §anb=

n}erf!5ßurfd)e burc^ ga^lreic^c (Spalten unb ^]t^en alle

3]orgänge unten in ber vEtu6e n5af)rne^men. ^urj öor

ber 5)2ttterna(^tc^ftunbe bemerfte er, rate bte grau üer=

fc^iebene Spönnen unb Giften nom glur tu bte @tu6e

](^a|fte; alle maren leer. 3H§ eö ^ml\ U§r fdjlug, trat

ein ^uf in ©eftalt eine^ fleinen 53Zännlein§ ine Stmmer.

SoBalb er eingetreten war, rief er ber grau ^u: ^at

fieft! ^at fieft! @d)on glauBte fic^ ber J^anbraerfiS'

burfc^c entbecft, aber ^u feinem @lüd*e Beruhigte hk

grau ben ^uf, inbem fie fagte, ey fei niemanb im ^aufe,

alfo füuue au(^ niemanb fe^en. darauf erteilte fie bem

^u! ben ^^(uftrag, bie leeren ©efä^e mit (^'^raaren 3U

füllen. 2)er ^^uf !am bem i^luftrage nac^, unb in furger

3eit iDaren lonnen unb Giften mit Brot, 33utter, @pecf,

Söurft, @rü^e, 5}^el)l unb anberen fc^önen (Sachen an-

gefüllt. Um ein U[)r öerfi^iüanb ber $u!, unb nun

begab ftc^ aui^ bie grau 3ur O^u^e. 2)er ^anbinerfö^

burf(^e f(^li(^ fic^ erft am anberen ^Dlorgen au§ bem

^aufe fort.

aHitgeteitt üon C §aas.

56* puf beforgt ein ITTittageffem

@ine Bäuerin, rael^e einen ^u! in i^ren 2)tenften

f}([tk, mochte eine§ SagcS fein ?3littageffen lochen. 2)a

erinnerte fie fic^, geftört 3U l)aben, ha^ üiele grauen fid^

ha§> 93littagybrot burc^ i^ren ^u! beforgen liefen. 2)aö

luoHte bie ^Bäuerin nun auc^ einmal üerfuc^en. @ie rief

alfo i^ren $uf unb fagte ^u i^m: „$u!, M mi 93^ebbag!"

3ÜÖ ber ^u! barauf fragte, lua^^ für tin 93littageffen fie

[)aben iDoUe, antwortete fie: „Sc^wartfuer''. 2)a fprac^
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bei' $uf: „^iimm im !)o(l bc ©diöbbcl uimer'it 6c()ob'

fteen!" T>ie 53äucrtn tat e§ aud), unb alöbalb fiel bo§

frfjöiiftc 6c()iiiar3faucr in bie ©d^üffcl. 2)ie§ [teilte ^k

Bäuerin mittags auf ben 5lif(^. 2)a fragte ber 33aucr,

wo fte ba^5 fci^öne ©c^iüar3faiier fjerbefommen ^ätte; fie

eriüiberte, fie fjätte e§ öon einem (Bc^läc^ter ge!auft. ^cr

93iann langte nun 3U, aber al§ er ha^ (Sc^war^fauer

auf ben !^eller gebracht f)atk, waren e§ lauter ^Hatten-

unb 5[Räufefc^n)än3c.

57* puf hilft beim IVcben.

3n SBoorfe lebte eine ^^"ßeberin, bie %xcin mm
@ro^!ne(^te§; bie ^atk immer öiel 3U weben. 2)a fie

bie üiele 5(rbeit nid)t me^r allein befd)affen tonnte, fo

I)ielt fie fi(^ einen ^uf, ber i^r beim Soeben fleißig l)alf.

2)afür mu^te bie ^rau il)n aber au(^ tüchtig füttern.

(Einige ßeute l)ah^n ben ^uf gefe!)en, wie er auf bem

Sßebefeile fa§ alö üeiner Sunge in rotem bleibe unb

mit einer gewöl)nlid)en Sipf^lniü^e angetan.

a)mnbüd).

öS. puf will fid) nidjt rembicren laffen»

(Sin ^net^t, welcher auf einem größeren ®ute biente,

[)atte einen ^uf. 2)ie ^ölge baüon war, ba§ feine ^ferbe

ftet§ in befferem 5yiitter3uftanbe waren, cii§> hk ^ferbe

ber übrigen ^nec^te, obgleid^ allen ba§felbe ^iiikx über-

wiefen würbe. (Sineö 3^age§ begab fic^ ber ®ut§ljerr

in ben (Stall, um na(^3ufel)en, was bie ^ferbe in ber

.Grippe l)äikn. 3(lö er aber an hk ^ferbe beö oorer=

wähnten .*»lnetf)teö fam, er()ielt er plüijlid) eine berbe

£)l)rfeige, ha^ iljm ^ijren unb @el}en oerging. 2)aö
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^attz bcr ^uf getan, raeil er ft^ nxä)t reöibieren

(äffen mollte.

äJiünbüc^ aii^ bergen.

59* pu! beftraft einen Knedjt»

@tn ^mä)t, trelc^er im 33egnff aar, ^äcffel für

hk ^ferbe ju fd^netben, ^olte ft(^ anftatt einer @tro^=

garBe, wk i^m ber ^err Befohlen §atte, eine ©arbc

reinen J^aferö unb legte biefelbe in hk ©c^neibelabe.

(56en moöte er anfangen ju fc^neiben, ^a Befam er einen

berBen (Schlag auf \)k ^anb, foba^ er ha^ 5Jleffer fallen

laffen mu^te. 2)aö ^atte ber $uf getan, um ben ^nec^t

für feinen Ungeljorfam 3U ftrafen.

40* pnf wivb bmd) SAIäge üertrieben*

5;)(uf bem Sf^ali^n^iefer ^ofe ino^nte ein DJ^ann, irelt^er

einen $uf f)atte. 5)iefer ^alf if)m Bei jeber 3lrBeit, unb

ber 5)Zann irar baburc^ allmä()li^ reic^ unb rao^lljaBenb

geworben. 3lBer ha ber $uf i^n fortn)äf)renb n)egen

neuer 5lrBeit quälte, fo wollte er fi^ beöfelBen entlebigen.

Gr Herlief ba^er feine ^ol^nung unb oer^og na^ (Seilen,

inbcm er ben ^uf in ber alten ^eftaufung 5U 9^al^5n)ief

jurücflie^. ,^ier 30g ein anberer ^atenmann ein, weli^er

Balb 33efanntfc^aft mit bem '^uf machen mu^te. ©c^on

nac^ öier 3^agen lie§ fic^ oBcn auf bem .l^auöBoben mi

^eftigeö (Gepolter ^i)ren, unb al§ ber neue Wkizv ^in=

aufftieg, um ft(^ nac^ ber Urfa(^e bes ©eräufc^eiS um=

3ufel)en, trat ber ^uf oor i^n ^in unb verlangte Uxhdt

öon i^m. 2)er 5!Jlann ftellte i^m auc^ eine 3lufgaBe;

faum aBer mar biefelBe au^^gcfüljrt, fo erfdjien ber ^uf

öon neuem unb öerlangte anbere 5(rBeit. 2)a trieB i^n
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bcr ?Of^ann in eine @cfe iinb mnc(jtc '^fnftalt, if)n biivcf)-

3Uprü(^cIn. '^(6cr bcr ^iif fdjvie ci\b$ uollcm ^nlfe unb

rief babiird) eine '^^icnge ßente f)erbei, nicld)c if)n immer

mef)r in bie (5'nge trieben nnb 3nlel3t 3Un]d)en bie 'Aüv

Hemmten. 9]nn liefam er gan^ fürchterliche ^riigel, nnb

t^a er nic^t nun bcr «Stelle fonnte, öcrfprad) er ^^nkUi,

nie lieber nadj ^linliSmic! fommen ^n ivollen. .^iernnf

frod) er nntcr ber S^ürfc^uielle bnrc^ nnb fjat fid) in ')ial^3=

wie! nic^t iriebcr ]ef)cn laffen.

9}Uinblicf) quo 33ergeu.

4\* Puf iptrb biird) ein (Scfd^cnf vertrieben.

©ine i5ran I)atte einen fleinen Snngen, ber feine

93httter öfterö fragte, ob er nic^t anf ben ,g)an^5boben

gefjen fiinne, nm bort jn fpielen. 5)a ftdj biefe 53itte

oft mieber^olte, fo befam bie 93intter eine§ ^age§ Snft

jn fe^en, iva^ i^r ©o^n bort oben treibe. @ie fc^Ud)

il)m alfo nac^ nnb fa^ nnn, mie er mit einem fleinen

Knaben in rotem bleibe nnb roter Sipfdmü^e fpielte.

Unb babei faf) er gan3 oergnügt a\b$, benn ber ^nf fjattc

i^m alle erbenflid^en 6pielfa(5^en mitgebracht. 2)ie 5?van

erfc^raC über biefe (Sntbcdnng gan3 gewaltig, aber fie

mugte ftc^ 3n Reifen. «Sie ^atte immer gehört, wenn

man bem $n! ein ^leibnngSftücf fc^enfe, fo muffe er oer-

f^winben. 6ie fagte alfo 3n i()rem So^ne: „^a§ nene

.^leib, welc^eö ic^ bir hu^lic^ gefc^enft fjabe, ha^ nimm

nnb gib eö bem fleinen Knaben, mit bem bn immer ge=^

fpielt l)aft." 2)er $nf naljm hasö SXkih and) wirflid) an,

3nglei(^ aber gab er bem .^tnaben eine folc^c fdjallcnbe Dl)r'

feige, ha^ ber eö fein 2eben lang nid)t luiebcr uerga^. T^er

$nf aber ^at fic^ jeitbem niemals wicbcr fcl)cn laffen.
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42» €in JHäbdjen tötet xhvm pnt

^Tuf einem ©ut^^ofe leBte ein 50^äb(^en, ba§ §atte

einen ^nf, raelc^er i^r bei jeber 5lrBeit ^ilfreic^e 2)ienfte

leiftete. 6c^on oft ^aik er ba§ 50^äb^en gefragt, mie

eö fjei^e; fie ^atte e§ i^m aber niemals jagen sollen,

ha fie fic^ üor i^m fürchtete. 3I(ö er aber ni(^t auf=

l)örte, fie mit fragen ju Beftürmen, fagte fie, fie ^ei§e:

„(Sniftbann" (b. i. ©elbfttun ober (8eI6ftgetan). Einige

Seit fpäter befc^Io^ ha^^ 93täbi^en, ben ^u! 3n toten, ha

fie be!o]eI5en üBerbrüffig njar. @ie föchte ba^er einen

^effel 5Ü^e^Igrü^e nnb marf ben $nC fjinein. 5)er fi^rie

aber fo jämmerlich, ha^ hu ^zuU ^ufammenfamen unb

if)n fragten, loer i^n ha ^ineingeBradjt fjäik. ^lU ber

$u! nnn immerfort rief: ,,@nlftbann! @ülftbaun!"

gingen bie Seute baoon unb liefen i^n in bem ^effel

umfommen.

Jit^
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IV.

45* Dcrgrabene Sdjäi^e xixden*

Mt Sc^ä^c, iiield)e in bei* örbe vergraben ließen,

rürfcit mit jcbem 3'af)v einen ^af)nenfCevitt meitef nacf)

5^corben. SBenn ba^er 6(^ä^e — mit c§ ja meift ber

^all ift — 3a[)v^unberte lang in ber (^rbc liegen, beoor

fie lüieber an§ üagesHt^t fommen, finb fie meift mcf}rerc

()nnbert Orden öon bei* (Stelle entfernt, mo fie urfprnng^

\i^ eingegraben finb.

üJfünbltd) an§ bergen.

44» 2Iuf ipcldjc EDeife Sdjä^e gcI]oben merken.

2öenn man einen <Bä)a^ brennen fie^t, mu^ man

fdjnelt irgenbeinen (^egenftanb in bie flamme merfen;

babnr(^ wirb ha§> ®elb an bie £)berf[äc()e ber (ärbe ge-

bannt nnb fann am folgenben $Xage cingejammelt werben.

)i{n\ fid)erften ift cy, wenn man ein 33eil in bie 5l«»n"c

wirft. 5(ber babei mu^ gro^e SSorfic^t angewenbet werben,

nnb ber SÖerfenbe nui^ fc^leunigft feitwärtio fpringcn nnb

baüonlanfen; fonft fliegt ha^ 58eil ^urütf unb erfd^lägt
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i^n. Sßemger gefä^rlic^ ift eö, menn man ein ^tuc^,

einen 5BeuteI ober ein ^leibungsftüd in hk %iammt

mx\i; a6er fc^neHe^ 2)aüon(aufen ift mä) hierbei rat-

fam. 3(m folgenben 3^age finbet man bann ben @c^a^

ober irenigftenö einen 3^eil beSfelben in ha^ betreffenbe

^(eibungöftüd eingemicfelt.

iDÜinb(icf) au6 ^Bergen.

45» fjebung eines Sdja^es*

@in 50^ann ging eines 2(6enb§ auf ber ßanbftra^e,

meiere burc^ einen SS^alb führte. ^lö^Iic^ fa^ er in

einem 33aume ein ^elte§ ßic^t Brennen; er merfte fogleic^,

ha^ dn Sc^a^ an ber ©teile oergraben fei, oon welchem

ha§> £ic^t au^ge^e; unb ha er immer gehört ^aiU, ha^

man etmag auf bie g-Iammen trerfen muffe, raenn man

ben (S(^a^ ()c6en njolle, fo n^arf er feine 5(;ft, bie er zu-

fällig Bei fic^ f)aik, in bie glamme. 3uglei(^ aber üer=

Barg er fic^ ^inter einem anberen ^aum
;

fonft \)ätk i^n

tu 3l;L"t, hk oon bem Brennenben 53aume aBprallte unb

3urüdflog, getroffen. 5(n ber ©teile, wo bie glamme

geBrannt ^atk, fanb ber ?3cann eine golbcne Sßiege oor,

üon tüeld^er er einen ©ängel aBgenjorfen \:)atk. @r na^m

tk Söiege famt bem ©ängel mit nac^ $aufe unb mürbe

burc^ ben 33erfauf berfelBen ein fteinreic^er 9}^ann.

3)^ünölid) auä bergen. SOZitgeteilt biircf) Äonreftor ^. ©rül^-

mad)er.

46* öed^er in &er (Sav^ev Kird^e.

©üblic^ oon ber (Btaht ©ar^ liegen bie tiefte beö

alten 53urgit)alle^3, loelc^er hk e[)emalige Jeft^ (Sljarenja

umgab. 3n biefem SÖallc fanb \i6) oor unbentiic^en

Seiten eine ^öljle, in melc^er ein ^ec^er am purem



- 44 -

C»)oIbc PDii einem fc^marjen ^iinbe mit flammenben

-^(ugcn bcmadit würbe. 9]icmanb fonnte ben foftbaven

ix^dicr Pon bort [)crniiff)Dlen; cublic^ fanb \\ä) ein be=

ficrjter ^33innn, ber dyiut geniitj [)atte, in hk ^ü!)Ie ein^

3ubrini^cn. Zvo^ bcc^ grimmig fnnrrenben Ungetüme

ging er feften Sdjrittco an] ben f)e(lftra^(enbcn ^ed)cr

loo unb ergriff if)n mit feiner ::)ied)ten. 2)a fnf)r ber

^punb auf it)n loy, um i^n 3U patfen unb 3U 3errei^en.

Sum ©liicf für ben 93tann fjatte ber ^unb aber einen

3U ftürmifc^en 5?(nlauf genommen unb oerfefjlte fein 3)^cl.

60 gewann ber fü^ne ©inbringling 3^it, niit feiner 33eute

glücflid) 3U entnommen, ©er ^ei^er wirb nod) fjeutigen

3^age§ in ber ^ixä^t 3U @ar3 (5öenborf) aufbewaf)rt unb

gebraud)t.

illtüubüd) fiuö Surf ßiii^i^^"-

47. Der brennenbe Sd)a§ 511 nabelit5.

©in 53eft^er oon 3^abeli^ fa^ eineö 3^ac^ti3 um

12 Uf)r oor bem ^lonrieg feine^3 @ute^3 ein geuer glü()en.

Schnell werfte er einen feiner ^nec^te, unb nadjbem biefer

einen ©paten genommen fjatte, fingen fie an, ha§> geuer

au63Ugraben, benn fie wußten woljl, ha^ ha§> glüf)enbc

geuer einen in ber (5rbe oerborgenen (Sc^alj an3eige,

unb ben wollten fie ^eben. SBalb erfdjienen allerlei @e=

ftalten, welche bk htihcn 3um @pred)en bringen wollten;

fie liefen fic^ aber nic^t ba3U Herleiten, um nit^t ha^^

gan3e Unternefjmen fd)eitern 3U fe()en. (vnblidj war bic

^Hrbeit nollcnbet, unb eben wollten fie ha^:^ J^uer Ijerauy-

[)eben, ha fdjien e^3 pli31j[id), aly ob ber gan3e ^of in

A'Iammen ftänbe. 53oller Sf^reden rief ber J^err au^o:

„M), min iSiJfju!" benn fein (^iohn befanb fid) im

S^oljnljaufe. ^aum Ijatte er biefe Si^orte gefprod)en, ha
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Devfau! ba^i %cun mit fuvc^töarer ^ud)t tu bie @rbe,

foba^ i^ncn bcr 8d)mii^ um bic D^vcn floij.

9)iMiubfid) Quä 33ergen. lOiitgeteitt burd) Äoureftov ^. ©rü^-
mQcf)er.

48, Per Sdja^ im Stimmer Stetngrab»

Unter bem ©tein^üc;ei 6et Stlöi^, einem ber grüßten

Hünengräber biefer 5(rt auf ü^ügen, Hegt feit uralten

Seiten ein unermeßlicher @c^a^ öergraBen. ©erabe meil

ber Sc^a^ fo augerorbentlid) groß ift, foUen fo gewaltige

Steinfüloffe an ber ©teile aufgetürmt fein. 53i^ jefet

ift e» aber nodj niemanb gelungen, ben ©c^a^ ^u ^eOen.

3^or einem DJ^enfc^cnalter etiua uerfuc^te ein ^auer au§

(Sarüiü, h^n 'Bdja^ aue^ugraüen; er fanb aber ni(^t^5

alc> eine Ülfc^enurne unb ^wei mäßig große Steinbeile.

— @in anbere» 5Dtal oerfuc^ten ey oter dauern ge=

metnfdjaftlic^, hm <Bd)ai^ ^u §eben. 2)a fie h^\ if)rer

^^Irbeit @ttllfc^U3eigen beobai^teten, fo ftießen fie balb auf

einen filbernen Sarg. 2)iefer war aber fo fc^mer, ha^

fie i^n nidjt mit ber .^raft i^rer 3(rme au§ ber (S5rube

§eben tonnten. Sie oerftänbigten fic^ ba^er burc^ S^tc^^n,

t^a^ fie ^ebel unb ©tride antuenben tt)ollten, unb aU

folc^e ^ur Stelle gefc^afft iraren, fc^ien i^re ^emül)ung

üon Örfolg gefrönt 5U fein, ©enn fc^on näherte ftd)

ber Sarg immer me^r bcr (5'rboberflädje, ha rief einer

ber dauern feinem 5larf)bar 3U: „Jvorl, ^oll faft! Diu

tümmt ^e.'' 3n bcmfelben ^^Uigenbüc! uerfanf ber Sarg

loieber in hk S^iefe.

DÜ'mbad).

49* Der ^änifd)e Kriegsfdja^*

2)ur(f3 ha§> ©efecljt bei SÖarffow ^atte bcr fdjnicbifrfjc

'S'clbljcrr Öraf ^önigomarf bie uerbünbetcn 2)äncn unb
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53vaiiben6urc^er uoUftäubii^ befielt. 2)ie 2)änen fachten

mic^ ^IlNittüiD 311 eiitfümnieit, um lum l)ier 311 (8d)iffe

lueiter 311 f(iel)en, aber [te luurbeu uou bcn uadjfelicitbeii

@d)Uiebcn ^art öerfolgt. ^J(ly fie bu3 (Silen3 cjcfommen

waren, i^areu hk g-einbe i^uen fo bic^t auf ben gerfen,

hd^ [ie an ein (^ntfominen nic^t me§r benfen tonnten.

2)ie flüchtigen 2)änen führten aber einen bebeutenben

^riecjöfc^al^ mit fidj, unb um benfelben nic^t in bie ^änbc

ber S^in^c gelangen 3U laffen, Derfenften fie \{)n in ben

^dä), welcher fjinter bem 2)orfe ©ilen3 ^art an ber

alten ßanbftra^e ^ergen^Sitton) liegt. Db ber 6(^a^

aber je n)ieber an§> ilage^Iic^t gefommen ift, baüon gibt

bie @age feine ^unbe.

9{. ©(d)neibe)r: 9?ei[egefeaid)after burd) 9f?ügen ©. 230 f.

50* Die 3ii^9f^^ii ^^^ IDafdjftein»

I.

5(m guge be^5 ^önig^ftu^lesS liegt ein gewaltiger

geliSblücf, ber Sßafc^ftein genannt. 3luf biefem (Steine

erfc^eint alle fieben '3a^v^, d\i)a um 3o§anni§ ^erum,

bei Sage^anbrud^ eine junge 3arte üermünfc^te $rin3effin

unb mäfc^t Kleiber unb ßeinewanb in bem 93Zeere. 2Ber

fo glücflic^ ift, fie an3utreffen, unb „@uten 2^ag, ®ott

delfe!" 3U i^r fagt, ber i)at bie Jungfrau erlöft, unb

auö 2)an!barteit fül)rt fie i^ren Befreier ju ben in einer

§ü^le ber Uferfc^luc^t üerborgenen ©djä^en.

91. S(d)ueibe)r: 5)er 9fteifegeieüid)after burd) 9tügeu ©. 91 f.

IL

Sßor üielen Saljren fa^ einmal ein ^ifc^er, wie

eine fc^öne Jungfrau unten am Safc^ftein ftanb unb

ein blutige^ 3^uc^ in§ 93Zeer tauchte, um bie 53lutflecfen

barauö 3U entfernen; aber i§re 9]^ü^e war üergeblidj.
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2)a fagte er \\ä) ein ^^x^ unb ruberte nä^ev ju i[)v ^tn

unb reDete [te an mit ben ^Sorten: „®ott ^clf, ]d)ünc

Sungfrau! 5föa^3 ma(^ft bu jo jpät ^ier nodj allein?''

2)ie Sungfrau öerft^iuanb barauf, aber ber gifc^er luar

wie öon einer 3cin6erei befangen, fo ha^ er nic^t uon

ber (Stelle fonnte.

Sßie nun 5DZitterna(^t !am, fa^ er bie Snngfrau

wieber
; fie trat ^inifc^en ben ^leibefelfen ^eruor auf i^n

3U unb fprad) ju i^m: „^eil liu ©ott t)elf 5U mir ge-

fpiüc^en, fo ift bein @lücf gemacht; folge mir nad)!"

Samit fe^rte fie ^mifc^en bie %d\^n ^urücf, unb er folgte

i^r in eine gro§e weite ^ö^le, bie er öor^er noc^ nie

gefel)en ^atte. 2)arin lagen unermeßliche Raufen oon

Silber, @olb, (Sbelfteinen unb ^oftbarfeiten aller ^^Irt.

5ll§ ber g-ift^er bie noc^ überfc^aute, ^ijrte er auf

einmal auf ber (See 9iuberf(^lag, unb al§ er fic^ barnad)

umblicfte, fa^ er ein großem f(^n)ar3e§ (S^iff na^en.

^^luö bemfelben ftiegen an hk taufenb 5[Jlänner, alle in

bunfler, alter %vaä)t unb aKe ha^^ ^aiipi unter bem 3(rme

tragenb. 2)ie fc^ritten ftill unb o^ne einSöort 3U fprei^en

in bie ^ö^le §inein unb fingen an, in hzn aufgefpeic^erten

Sc^ä^en 3U wühlen unb fie ju jä^len. 2)a^5 waren bie

©eifter beö geföpften Störtebeder unb feiner ©enoffen;

fie fommen jebe Dlac^t fo ba()in unb 3ä§len i^ren jRaub,

06 er noc^ oor^anben ift.

S^ac^bem fie lange S^ii in bem ®olbe herumgewühlt

Ratten, oerfc^wanben fie alle wieber, unb nun füllte bie

Jungfrau bem 5M^^^* ^^^^^^^ «^^^^9 ^^^ ^^^^ ^^^ ^^^'^'

fteinen, ha^ er 3eitleben§ ber 3ieic^tümer genug ^atk.

2)arauf geleitete fie i^n 3U feinem Schiffe 3urürf, unb

alö er fi(^ wieber nac^ i^r umfa^, war fie mitfamt

ber .!pö§le üerfc^wunben.
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2;eiinne 9h'. 211. ~ 3)ie (Sage ift poctifd) tie()anbclt üoii

%. non dtiamiffo, (£. .^. ^rcliberg (^-Poin. ©ageu in i^allabcii uu^
:'Koman5cn,/].^Qfenialf 1830, ©. 2C) ff.) unb in ber ©mibinc 1838,

©. 321. Über bie Oucße Sliamiffog l)anbc(t Sftenfdjel in ber ^citfdir.

für ücrgl. üi^ittgefd). 1900 (5. 514 f.

5\» Die \diwav^c ^xan in ber Stubbenfainmer»

I.

3n O^ügen l^at eiuft eine gürfttn gelebt, bie uiele

iS^ä^e ^atk. @ie fürchtete, ha^ x^v biefe gerauOt werben

mijc^ten, unb fie lie^ fie baf)er in bem Äreibefelfen ber

(StubOenfammev uergraBen. 2)ie ©räber aber He^ fie

barauf f){nrirf)ten, hamii fie nic^t uerraten füllten, mo

bie @(^ä^e lägen. 2)afür mu^ fie nun nod) immer bei

benfelben in bem ^erge SBaclje galten.

5llle Sö^ve am So^nni^tage fommt fie au^3 bem

3nnern be§ ^elfen!§ ^eröor unb fel3t fic^ oben auf ben

^üuig^Sftu^l. 2)ort wartet fie ben ganzen 3^ag, ob feiner

fommen will, bie @(^ä^e ^u ^eben unb fie jn erlöfen.

Sluf welche 2ßeife ha^ aber gef^e^en fann, luei^ man nic^t.

II.

Sn ber (Stubbenfammer befinbet fic^ eine gro§e

tiefe $ü^Ie, hk ^ö\)k ber fd^tt)ar3en %x(i\i genannt. ©^

fü^rt 5U berfelben ein fteiler unb fc^maler $fab, ber tief in

bie Seifen l)ineinge[)t. Sn biefer ^ö^k fil^t eine fc^iDar3e

5-rau. (Sie fi^t 'öa f(^on feit üielcn ^unbert 3a^ren unb

ift je^t auf ciüige Seiten ba^in gebannt, grüner be-

wachte fie einen golbenen 5Bec^er, unb bamal^3 [)ielt eine

wei^e laube oben auf bem gelfen hk ^ac^t. 2)a^ ift

aber je^t anber^. 2)enn einftenö oor meljr aVS l)unbcrt

3at)ren fam ein Sdjiff auö bem 93^eere; barauy ftiegen

uiele frembc 93länner, bk fragten, wo bie ^ö\)k ber

ft^war^en 'i^xau jci. Unb aly man fie iljnen ge3eigt i^atk,
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Iiec|akn fie ftc^ bafitn mit einem 3}?iffetätev, ben ftc mit

ftc^ führten. 2)iefer max in feiner ^eimat 3nm S^obe

verurteilt, aber ber ^önig f}aik i^n begnabigt, ujenn er

ben ^ec^er ^olen lüürbe, ben hk fc^n^arge grau Ijen)ad)te.

2)ie 9}^änner führten i^n Bi^S auf h^n gelfenpfab, ber

3ur ^ü^le ge^t. ©ort lüften fie feine g^ff^^i^ wnb nun

nutzte er allein 3ur ^i3§(e ge^en. (Sr fanb fie offen.

2)ie ganje ^iJ^le irar ooU Reifer, geller glammen, fo

ha^ man e§ Dor ^i^e ni(^t barin au^^alten fonnte.

5)Zitten in biefem geuer fa| unDeioeglic^ bie f(^n)ar3e

grau; fie n^ar gan^ in f^warje Kleiber gef)ü(lt, unb

ein fc^iuar^er ©(^leier ^ing oor i^rem @efic§te. Sieben

\f)i' (ag uon reinem @oIbc ber ^cdjer, ben fie f)nkk.

2)er ^DZiffetäter fcfjritt ^agenb, aber boc^ eilig, um au§

biefem 93leere uon @(ut ju entfommen, auf fie 3U unb

langte nad) bem ^ec^er. ©a Beiregte fidj bie fc^n)ar3e

grau unb fagte mit flagenber (Stimme 3U i^m: „Söä^le

rec^t, frember 5Dlann; n^enn bu red^t mä^lft, fo Bin idj

auf eüjig bein!'' 3lBer ber 50^iffetäter fa§ nid)t!§ als

ben 33e(^er, ben ergriff er unb lief eiligft bamit fort

au§ ber ^Ö^le, benn er oerftanb hk Söorte ber grau

nic^t unb backte nic^t baran, hai^ er fie felBft ^äik

nehmen unb erlöfen foHen. Sm Surüdfe^rcn §örte er

fie fc^mer unb tief hinter fic^ fsuf3en, unb fie flagte

mit trauriger (Stimme: „2ße§e mir, nun fann mic^

feiner meljr erlöfen!" 3n bem 5lugenBlide oerfc^manb

anä) bie u}ei§e 3^auBe oben oom gelfen, unb an iljrer

(Stelle fa^ man einen fc^mar3en 'JiaBen, ber bort jetjt

bie emige ^a^i ^ält. 2)ie f(^tt)ar3e grau jammerte

aber in ber ^ö§le fo laut, i)a^ alle ^DZänner, al§ ber

D3^iffetäter i^nen h^n 33e(^er übergab, fie beutlii^ Ijörten.

Sie entfetten fic^ barüber unb trugen, al^ lücnn fie

4)aa§, a?Ü9cn[d)e Sagen. 3. Stufl. 4
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baburd) bic vfrau Befreien fönnten, ben ^ed)er in bie

[)eiiatf)Imi1e A\irrf)e 311 i^obOin, luo er 311111 eiuiiieii '^di'-

bellten nod) je^t aufbeiDaljvt U)irb.

lenime ^JJv. 210 luib 212. — il>gf. «alt. ©tiib. I ©. ;J:^S.

-- 2;ie Sage ift poetifd) lie()aubc(t uüu ^vci)bevt] ©. 19 ff. luib

im lieben ':|.^omnlcvlün^ I S. 253. — 'Had] einer anberen ^-aifunn

ber Saqe tani bev tkdjcx in bie iruvcf)e sn ^Kappi» iSnnbine l.'^42

3. 103 f.).

52« Die penini]t[d]to Prtn3ef[i^ i^^ '^^^

5tubbenfaininei\

3m 5?el|en ber @tii66enfammcr luar irnf)er eine

ueni)nnicf)te ^rin3ef|iit eingefdjloffen ; nnr einmal im

3a^re burfte fie il)r ©efäncjni^^ ücrlaffen unb in ber

nat)en ©ee baben. 6d)ün niele [)nnbert 3a()re Ijntte

bic ^;j>rin3ejftn jolc^ einjame^S 2)alein in ber Stubben^

tammer geführt, ha ijefc^a^ eö eine^ '^a^z^, nlö fie an^3

bem gelfen ^erauijfani nnb, über ifjr ßü^5 raeinenb, 3um

5)Saffer ^inabftieg, ha^ nnbemerft ein ^irte an fie heran-

trat unb i^re ^anb ergriff. 2)abnvd) ujurbe hiz ^rin^

jeffin erlijft, unb feitbem l^ai man nie mieber etnja§ düu

i^r gefe^en ober gehört.

O. |)Qa0.

55* Die 5d]ä^e öes l'jit'benfeer Klofters,

T.

Öinö ber reic^ften ^(öfter im ganjcn ^ommerlanbe

luar ha^:s .Ipibbenfeer .tlofter. ,f)ier niaren fo niel ^d)ä^e

aufgef)änft, t^a^ bie 93aind)e beim ^erlaffen ber Snfel

biefelben nid)t alle mit fid) ne[)men tonnten, ^ine gro^e

iHnjaljl oon geiueiljlen ^ird)engefä^en, priidjtigen (^ülb--

unb Silberfadjen unb anberen ^oftbarteiten mußten fie

auf ber ^nfel ocrgraben. 3n einem 53erge, iueld)er ber
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5(lrf)füBen ^ct§t, folt eine golbcne 3ötege unb jmölf cjolbene

^(poftcf nergvaBcn Itcgen. 3-^ou allem aber, rua^ bie

93lünc^e bamal^ jurüd'He^en, nahmen fie ein genauem

SSeqeicfjtüy auf, i^elc^eö heutigen 2;age§ in SRom auf-

6en)a§rt wirb. Sie ®eiftli(^en in 9iom miffen aud^

nod) ganj genau bie Stelle, wo ber groge 6(^a^ ver-

graben liegt. — ,3u gewiffen Seiten fommen üerfleibete

5)Zünc^e au'^ fremben Säubern naä) ber Snfel, um nac^-

jufe^cn, ob no(^ alleö beifammen ift.

ü)Zimbücf) unb ©unbine 1832 ©. 90 f.

IT.

@§ wirb er3el^Iet, ^a^ üor biefeu ein ^ibbeufeefd^er

Schiffer nac^ ^ifpauien gefegelt, uub wie er öou einem

unbefannten 93iannc gefragt worbeu: 3Sa§ er für ein

ßanbc^manu wäre? ha ijäüz er geantwortet: (Sr ^örete

auf ^ibbenjee in ber Snfel 9iügeu ju ^aufe; worauf

ber anbere oerfe^et : @r müfte wiffen, ha^ an bem Drte,

wo 00 r biefem ba§ ^(ofter geftanben, groffe @(^ä^e t)er=

graben lägen.

iffiocfenrobcr: 5((teg unb neues 9ftügen ©. 346 f.

III.

2)ie ^ibbenfeer 50^önc^e follen i^re @c^ä^e in einem

alten ©tein^ügelgrabe verborgen ^aben, beoor fie ha^

Mofter räumten unb in bem ^(ofter iRoe^filb auf See-

lanb ein Uuterfommen fanben. 3Son l)ier au§ follen

bann jwei ^O'^önc^e nac^ .f)ibbenfee ^urücfgefe^rt fein unb

bie (Sc^ä^e auy bem ^üncngrabe Ijcroorge^olt I)aben, um

fie mit uac^ T)änemar! ^u nehmen.

{%. 5'rei)bourg:) i^ibbeufee 'S. 11.

4*
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V.

54» Die ^tperge auf bcr 3^^f^I Kügciu

3n iinüovbmüitfjcn Sotten \mx bte gan^c Siijcl

:)iÜ9cn nom 33ülfc bcr 3iycri]e OciDü()iit; al<§ bann aücr

aUmä§I{(^ bte 93ten](^eit Don beut ^^aitbe 33ejil3 na[)nten,

luauberten bte kleinen au§ in ein anbcre^ frembc^5 £anb.

3^cur eine ein3tge 5?cimiHe blieb bamol^ 3urücf, unb öüu

biefer ftammt ha^ 33oI! hi^v woä) (jeutigen %aQ^§ auf ber

Snfel mofjnenben „Unnerirbfc^en" ah. @ro^ ift bte 3öl)i

berfelben freiließ nic^t, aber §ier unb ba, befonber^ unter

ben alten Hünengräbern finbet man fie hod) bi^mikn

nod) vov. 5I(ö einen folc^en Ort be3eid)net man bte an

ber (Sübfüfte ber Snjel beim ©orfe ^^(Itenfamp gelegenen

alten ©rab^ügel.

iÖQft. Stuöieii 14,2 S. 123
f.

55» Die Unterirbifd^en auf J^ügeu»

©ie Unterirbi]'(^en auf ^)iügen teilten \iä) e^emalo

in Dter (Stämme: bie meinen, bte grünen, hie braunen

uitb bie fc^iuargen. 2)ie luei^en Biuerge bilbeten bcn

.^önigöftamm. Sie waren ^ierlidj gebaut, ctiuae nccfifdj,
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fonft aber gute (5()riften unb Rauften in ben 'JialcMincfer

Sergen, ^ann fam ber (Stamm bei* grünen Bß^erge,

ein gutmütiges 35ülf^en, fte i^aren i(i]i ebenjo jierltd)

gebaut lüie hk meinen, gleic^fallfS gute 6{)riften unb

f)ielten ftc^ in ber ©egenb uon Bii^^oiu auf. ©ie 6tämme

ber braunen unb ]cf)n)ar3en S^^^erge aber füfjrten if)ren

Flamen mit ?^cd)t: benn fte waren fleine ungeftaltete

g'iguren mit übergroßen köpfen, hahn ^öd)ft ]d)abernarf[dj

unb bösartig; fte f)atk\x feilte ^Religion unb ]ud)ten bie

?0^en](^en auf alle SÖ^eije ju quälen. 2)ie braunen Rauften

im iRugarb unb in einigen anberen Sergen, bie fdjwarjen

im Surguiall hei ©arj.

3eber (Stamm f)atte feinen eigenen ^önig; bie treiben

f)atten ba3u einen aU$ .^inb geraubten 5Dlenj(^en geinäf)lt.

^en njeigen aber hjaren bie brei übrigen (Stämme unter-

tänig.

^a§ Seben ber Unterirbifc^en bauerte mel länger

al^ ein 53ten[(^enleben ; ein Seben nac^ beut Sobe warb

if)nen nur bann ^uteil, raenn fte i^r 33Iut mit bem ber

DJ^enfc^en öermi]d)ten. (Sin fo((^e§ @Iürf fonnten jebcdi

nur hiz beiben erften (Stämme erlangen, unb be!5f)alb

iimrben aui^ öfter ,^inbcr üon if)ncn geraubt, in bcn

Sergen erlogen unb bann mit Bi^^vgfinbern öermäffit.

SÖenn aber bie braunen unb fd)n)ar3en S^^^^'Ö^ 5)cenfc^en=

finber raubten, fo gefc^a^ ha§> nur, bamit fte fic^ an bem

Sc^merj ber (altern lueibeten, ober anä) um bie geraubten

.^inber bem Stamm ber meinen alö Slribut 3U geben.

3n fpäterer 3^it njanberten bie beiben uorne^mften

Stämme au§ unb 3ogen in ein ferneioßanb; nur einige

luenige üon if)nen, meldje hx§> baf)in 3erftreut geirofjut

I)atten, blieben auf ber Snfel 3urüd, 3. S. in ber (^rani^,

auf 93lön(^gut unb in ber Sivt'omfd^en ©egenb. ^ic
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braunen nnb Mc id)iiiar3en Smevi^c aber iHHlec;tcn ju

bcrfclbcn Bett i^ien Söo^nft^ na(^ .f)ibbenfee, tüofclbft

noc^ ein uon il)icn Üuneltcrn iicila||enev alter ^au in

bcn 33erc;en erf)alten mar.

^iefe betben Stämme, lucldje fid) einen ^önig au§

ifjrer 9]tittc t]en)ä()lt \)üikn, [)auften auffallenb böfc auf

.5)ibbenfee. 6ic I)atten ]x6) nntcr bem 3Saffer einen

3ßeg na(^ ^ummern geba!)nt unb iDurben ber @d)recfen

unb bic ^^Iai]e ber borticjen ^ewoljner. ^ei einem [tarfcn

Drfan aber, meldjer ^a§> Saffer tief in ha<$ £anb [jinein--

trieb, gingen fie jämtlic^ gu ©rnnbe, nnb feitbcm I)at

man nie micber d\y)a§> öon ifjnen geljört.

©unbiiic 184-2, ©. 94 ff.

56* Die Kambiner Kirdie*

3ol)ann 2)ietrid) aib^ Dlambin, lueldjer jc^on üiel

tjon ben S^t^vgen ^atte er^ä^Ien fjören, raubte eineö

5^ad)t^3 einem ber fleinen ©efeHen eine 5)lü^e unb anirbe

babnrc^ ^err be§ gan3en 33olfe^3 ber Sioei'gc (^r fu(jr

mit iljuen in il)r ^)icid) Ijinab unb lebte brei^elju 3a()re

bei i^nen. ©ort unten lernte er ein ?DZäbd}en fennen,

lüelc^eö bie Sn^erge tnrfifc^cr ^Scife cinft non ber ©rbe

geraubt (galten, bic (Slifabet^ Ärabbin, bie loc^ter beo

JlRambiner ^aftor«^. 2)iele mahlte Sofjann ©ietridj 3U

feiner 33raut, unb al§ bie 3it)erge fie nit^t gntmillig

freigeben wollten, 3n3ang er fie burd^ eine ßift ba3U.

Ör Ijielt i()nen eine ^ä^lic^e, ftinfenbe ^röte uor, n)eld)e

er burc^ S^fall in einem (Steine gefunben ^atte. 2)en

'^(nblirf unb ©ernc^ biefeö 3:iere^3 tonnten bie Unter-

irbifc^en nic^t ertragen, unb fie erf(arten fiel) mit allem

einoerftanben, ma^ 3ol)ann 2)ietrid) non i()nen uerfangte.

So fe^rte er mit feiner 33raut unh mit uucrme^lid)en
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Sd^äien an &oih, SilOcr unb (Sbelftiniten auf hk (Srbe

3urürf.

3tt -JRambiu lieg er ]td) üoit bcm Siater feiner

^raut, welcher nod) am ßeben luar, trauen unb fauftc

fic^ bann üiele 6täbte, 2)örfer unb @üter, fobag er

^err öon beinahe o,an^ Oiügen lüurbe.

$Bei all feinem 9\eic^tum uergag er aber bod) nii^t,

meld) iininberbare 3Sege @ott i()n geführt fjatte, unb aus

©anfbarfeit gegen ben OTnuic^tigen lieg er an ber ©teile,

U3D fein @eburt^3^auö ftanb, üon feinem uielen ®elbe eine

^ir(^e bauen, meldje er überaus reic^ befdjenfte. 'Daö ift

bie ^ird)e, meldje noc^ fjcutigen lagey in v)iambin ftel)t.

2)ie golbenen 5Bec^er aber unb [ilbernen @c§alen

unb anberen ^leinobien, meli^e Soljann 2)ietri(^ ber

itirt^e einftmale nermac^t i)at, finb (heutigen 3^ageö mä)t

mef)r norfjanben. ©enn al^ ^ur S^it ^^^ gtog^n ^önigö

^arolug beö oi^ölften uon ©djraeben bie JRuffen unb

^ofafen nai^ ber Snfel famen unb überall fc^Iimm

bauften, mürbe auc^ hk 'liambiner ^ird)e auiSgeplünbcrt

unb aöer i[)rer Jloftbarfeiten beraubt.

^yiad) 5(rnbt: 3)tä()rd)cu unb ^iigeubcriuueruugcii I 'B. ]()Uff.

57* £tn Sauer gewinnt bie von ben git^ergen

geraubte Sd^u^efter mteber,

ßinem ^Bauern in ^^ambin raubten bie S^^Jt^-ge bie

3d)iuefter. 2)eöl)alb pa^k er ben fleinen Seuten beö

i}lbenb5 auf, unb nac^bem er meljrere 3lbenbe üergcblic^

gewartet l)atte, gelang e§ i^m fc^lieglic^, einem üon

i^nen feine 5Dlü§c fort^unefjmen. ©er ^Beraubte mar

gufädig ber ^önig ber SiiJ^i'g^. v(B biefcr feinen 35erluft

bemerfte, tam er ^u bem 53auern unb bat unb f(e()tc

um ^ürfgabe ber geraubten 5]^ü^e. Slber ber 53aucr
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[ilteD uneiiiittlic^. ^a bot ifjm ber BiiJcrß uneinic^Iidic

@d)n^c nn, me^r aU alle ^öiücje bei* @rbe befä§cn;

aber and) hk-$ fc^Iug ber 53aiicr ah, inbem er jagte, er

lüürbc bie Si^^vgmü^e nur unter ber c'umx SBebingung

3urücfgeben, bajj t^m bie 6(^uiefter lieber auiSgcIiefert

iinirbe. 2)a^5 aber fonnte ber 3werc|fünli3 nic^t tier=

Iprec^en, ba er nid)t alletn barüber ju beftimmen f)atte.

'^(ber er unij^te hm 33auer 3U Überreben, ha^ er mit i()m

in ha"^ ')ieid) ber B^ücrge ^inabftieg. 511(5 ber 33auer

bort unten anfam, erf)ielt er golbene .^(eiber unb burfte

feine (S^mefter begrüben, hk bie B^jercje 3ur j^ünigin

gemacf)t Ijatten. 2)ann aber lie^ er alle 3^«^vge gu

einer S^erfammlung berufen, unb nun erfjielt er hk ©r*

(aubniö, gegen O^ücfgabe ber Si^^i-'^gi^^»^^ feine (Sdjiuefter

wieber mit auf bie £)bern)elt neljmen 3U bürfen. «deiner

war fro()er aB ber 53auer, unb fogleid) k\)xk er mit

feiner ©c^wefter in hi^ ^eimat jurücf. 5(ber faft fjätten

fie biefelbe nid)t wiebererfannt: e§ waren lauter frembe

5i}^enf(^en, ti^ iljuen entgegenfamen, unb bie ^äufer unb

@d)eunen unb (Ställe fal)en ^um großen 3^eil gan^

anber!§ an^^, ai^o wie fie fie uerlaffen ()atten. iBalb füllten

fic bie ßüfung be§ J)iätfel^ erfaljren. ©er 53auer glaubte,

er fei nur eine ^ad)t im OMdje ber Si^ß^'gc gewefen;

fo fd)nell war t^m bie Seit vergangen. 3n 5Öirfli(^feit

aber war er, mz \id) fpäter f)eram3ftellte, ()unbert Saljre

abwefenb gewefen, unb in biefer 3eit Ijatte fid) natürlid)

auf ber örbe gar manc^e^3 üeränbert.

58* Die ^u)crcjiil]i\

Cfin :I3auer pflügte in ber 9Jä()e bei fieben .^^ügcl,

welche auf ber Oiütljentirc^ener Jelbmart liegen. So
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oft er fic^ einem ber J^ügel näherte, ^Örte er eigentüm-

liche Söne, meiere i^m mt ein Ieife§ g-Iüftern öorfamen;

fe^en fonnte er jeboc^ ni(^t^3. 5(^5 er mieber einmal an

einem ber ^ügel nminenben luoltte, bemerfte er an bem

'^(6§ange beöfelBen eine gan§ fleine U§r. ^r na!^m fie

auf nnb fterfte fie jn [ic^.

2)ie U§r gehörte aber einem ber Bi^erge, iüel(^er

fie bort uerloren i)aik. 511*0 biefer feinen 3SerIuft be-

merfte, mu^te er z§> fofort bem Dberften ber B^^erge

melben, welcher iftn für feine ga^rläffigfeit ju brei

3a[)ren ©efängniio oernrteilte. 3m @efängni§ ^örte ber

Bn^erg, ha^ ber ^auer feine U§r gefnnben ^abe, unb

fogleic^ bat er um bie ©riaubnie, auf eine 6tunbe bie

iDbermelt befuc^en ^u bürfen. ^}Ü§> i^m ha§> erlaubt raar,

ging er gu bem 33auer unb bat biefen, er möge ifjm

boc^ bie U^r jurüdgeben. ^(nfang^S weigerte fic^ ber

53auer, aber alö ber Z\r)^v<^ nic^t ablief ju bitten unb

if)m fogar eine fc^öne ^elo^nung oerfprac^, erfjielt er

bie U^r jurürf.

5[m anberen 3^agc in aller g-rü^e ging ber 33auer

auf feinen 'tiefer, um ^u pflügen; foioie aber ber $fUig

bie (ärbe aufwarf, fielen blanfe ©ufaten in hk gurc^c

(jinein; baburcft belohnte ber 3^mxq ben gutmütigen

^auer.

iDJitgetei(t au§ 33evgen.

59» Der it)ei^^e Urang.

©er loei^e Urang, eine üjofjlriec^enbe 3SaIbbIumc,

bietet ein iior3ÜgIi(^eö 5DlitteI gegen hk Unternehmungen

bösartiger S^J^vge. 2)a§ 3eigt folgenber Vorfall, loeldjer

fiel) in @ar3 3U einer 3cit ereignete, al§ bort noc^ bie

Unterirbifc^cn (jauften. öine 53ürgeröfrau, loclc^e im
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^^l^odicuBett lag, lic^ jebc dlaä)t brci ^idjter bei tl)rem

neugeborenen, nod) nit^t getauften ^inbe brennen unb

bemühte fid), ben <Bä}\a\ für bie S^äd^te ab^uiücfjren.

3n ber erften 5t\id)t gelang if)r bte5 and; gan^ gut,

allein in ber barauf folgenben 5lac^t jc^lief ftc ein. 2)a

hm e§ i^r im !^raumc nor, aU luerbe fie gepacft unb

au^ i^rem 5Bette gefd)Icppt, unb üVS fie enuac^te, luar

ec^ in 3^"^3irfli(j^!eit |o: fie bcfaub fid) im g^'^i^n, mürbe

üom falten ^)la(^tnnnbc angenjel)t unb bemerfte, ha^ fie

üon mcf)rercu Unterirbifc^en fortgetragen mürbe, bie fie

iua()rfc^einlic^ in il)re oerborgencn Sßoljuungen fc^leppcn

loollten. (Sie mar nun ^mar bemüljt, fic^ am ben

^pänbcn iljrer (Sntfüljrer ^u befreien, aber alle ^In-

ftrengungen blieben lange B^tt oergeblic^. 3ll§ fie fd^on

im 3Sall unb ,g)ol3 angefommen maren, Ijijrte fie plö^lid),

t^a^ einer ber fieinen ^efetlen bem anberen 3urief: „53ört

%'ökn l)oc§; fe Ijacft ^inner mitten llrang!" — „^alt,"

backte bie Söc^nerin ha, „follte ha§> fc^ü^enV" unb

ftrengte fit^ noc^ oiel meljr an, bie g^ü^e frei 3n be-

fommen, um bamit eine biefer (Stauben 3U bernl)ren. (5'ö

gelang, unb alöbalb liefen bie Untcrirbif(^en non ilir ab.

(Seit biefer 3eit ^cit fic^ ber mci§e Ilrang nod) oft

alö (Sc^u^mittcl gegen ha^ Heine 33olf bemäljrt. 5}tan

pflegte biefe 5Blume mit ber Sßnr^el aih$ ber (Srbe ^i\

neljmcn unb ha^i neugeborene .^inb bamit 3U fc^müden;

fo glürfte eö ben ßcuten allemal, bie llnl)olbe 5U üer-

fdjeud^en.

yiad) ©iiubiuc 1842 ©. 151. — Unter bem luci^cu Ihrtiu]

ift l)öd)[t umlir)ri)ciii(id) taä iuo()(ricd)ciibc Alnaliculraut (orflii.s

l)il(ilia) Uli uerftc(]cn, uicId)Ci? nod) jcbt auf iTiüßcn Uranlcu (]cunnn(

luivb. XaS' .\lraiit Iiat ^\vt\ .Huollcn aia iilMiri^cln, eine biintlc nn^

eine l)eUc; bie Icl^Ucie l)cif5t „(^oltcsl)Qnb", bie erfterc „Xeiifclö^

l)oub". i^gl. mdniQ unb iöoljnl)orft: Unfcrc 'l^f^anjen, 2. ^ilnfl.,

@ot(ja 188'J, <B. :384.

I
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60. giücrge taufen ein Kinb im ]<i}wav^^n See»

(Sin 2)ienftmäb(^en wiU um t)a§> ^al)x 1817 bte

fofgenbe @e](^ic^tc erlebt ^aben.

3cf) ging, er^äfjlte fte, einmal mit mehreren ^Jrauen

unb 93läb(^en meinet ^orfeö waä) ber @rani^, um
^eibelbeeren ^u pffücfen. Hm hk 53cittagö3eit, luo niir

in ber ©egenb beö ]c^iünr3en ©eey iraren, ]el3ten rair

uns unter einen ^num, um unjer 9)^ittagc^maf)( ju f)a(ten,

als uuö auf einmal ber ®eru(^ nom frijc^em 53rote gu-

fam. „2ßer ^at ^ier frifc^eso 53rot?'' f^'agten mir ein=

anber; bocf) feiner t)on un§ ^atte etniag bei ftc^. ^Üy

wir nod) barübcr jpradjen, gemährten mix ein !aum eine

Öde ^ofie^- 53Mnn(^en nirfjt fern öon un§ t)om gu^e eineS

.^itgelö fommen unb auf ben @ee gngefien. SRii^t lange

barauf folgte nod) einer, bann noc^ einer, ber ^twa^ trug,

bann brei nebeneinanber, unb f}ierauf eine 53lenge fleiner

^3Mnner unb g-rauen, paarineife georbnet. 3(lle gingen

an ben See; iria§ fte aber bort machten, fonnten mir

nidit fef)en, ha mix um mä)t oon ber (Stelle ^u rubren

ipagten. @ine fleine 58iertelftunbe fpäter fam ber 3«9
in ber nämlid)cn £)rbnung uom ©ee jurnc! unb oer=

]cl)n)anb bort an§^ unferen 5(ugen, \x\o er ^ergefommen

raar. (Srfc^rerft liefen mir ^ur SBo^nung be§ g-örfterö,

bem mir unfer (Srlebniö er3ä^Iten. 2)er ^örfter fagte

unö, hiz^^ mären bie Unterirbifc^en gemefen, bie ein ^inb

am fd]mar3en See getauft fjätten.

Sunbine 1811 3. 2:38
f.
— dlad) einer mir qii5 $!ouüil^

initgcteittcu Sage foü im fdjmar^jen See ein Sdjio^ öeriunfeii iciii.

6\. €ine ^van ftebt Pate bei ben gmergen.

Öiue 'i^xaii am ßi^'f^^m ging ciiift narf) bem ^ol-

(aljiicr Ufer am Sübenbe ber ©(^malen ^eibe, um bort
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53icf^^6ccrcit (b.
f.

iBInubccren) 311 pflücfcn. %\ä) einer

5l>ci(c faf) ]k ]iä) um iiiib cntbecfte in if)rei- 5^ä^e eine

i]io§c ecf)ar 3^tHn-c;e, mclrfjc eben baOei iriaicn, ctncii

gang fleinen Smerc; 3U taufen. G'ineu ber S^i^cJ^Öß ^^"i

auf bie grau 5U unb lub ]"ie ein, ba^3 ^inb au!3 ber

S^aufc 3U lieben. 2)aö tat bie 5^^^^^ "^^i^" ^i^f^ iti^^ ^^'

I)ielt bafür a(o 53eIo(inun(] ']o niek 53Iaubeercn, al^3 fie

nur irgcnb nad) ^aujc tragen fonnte.

'^(ue ßii'f'-""^^ mitgeteilt uoii .sp. @ut().

62* tarl filtert gewinnt c^eu ^ir)ergen einen

Becher ab.

(5arl ©mert, ein Schäfer auö $al^ig, ritt eine^

laineiS burd) bie i)ialvn3iefcr 8ergc. O^ne etwag 3U

aftnen, !am er an einen $ügel, auf weldjem „bie ficine

®ciellfd)aft" eben eine ^od^geit feierte, ^a er nun

ani^tc, t)n^ bie Unterirbijc^cn in folt^cm Jalle jebem

33orüberge()enben, ber fie barum bittet, einen ^ec^er

Seines geben mußten, \o ^ielt er an unb bat um einen

Irunf. (5iner ber fleinen Seutc brachte benn and) einen

prad^tiHillen filbernen 53ed)er, bor bi§ gum 'Tianbe mit

funfelnbem 3:i3eine gefüllt mar, unb reid)te i()n (Aarl

Ötüert bar. ,^aum aber f)atte biefer ba§ foftbare ©efä^

in ber ^anb, fo fi^o^ eö if)m une ein 33Iil5 bur(^ ben

^opf: „©er 33edier mu§ bein lüerben!" 5nbem er fid)

fo ftcllte, a\Q ob er trinfe, gab er pliJl^lid) feinem ^ferbe

bie Sporen, unb biefe§ rannte in großen Sprüngen öon

bannen. -Die Bi^e^'g^ waren im erften XHugenblicfe fo

beftürjt, ha^ fie garnidjt ii3U§tcn, \m^i fie mad)en follten,

aber hai^ tiamxk nur furge Bcit : bann befal)l ber j^önig

bem l^äufer: „(^ilc bem 0iebc nad) \u\h bringe ifju tot

ober lebenbig gur Stelle!" -Der Käufer war giuar anä)
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nur ein fleineS 5[Jlciiin(^en, trie alle aiiberen Bi^erge, ja

er ^atte fogar nur ein 33ein, aber laufen fonnte er gang

furchtbar, unb ha^ fdineUfte $ferb ein^u^olen, mar für

i^n eine ^leinigfeit. ©iejer fe^te aljo bem biebifdjen

(äarl Gmert nad) unb mar ii)m audj balb bic^t auf bcn

5\erfen. ^ie SuJergldjar aber rief mit lauter Stimme

fjinter§er

:

^ierbeen lüop;

(Senbeen friegt bi.

60 ging eö in milbem :2aufe burd) ha§> 2)orf, unb

fc^on glaubte fid) 6arl ©raert öerloren, ha \a^ er plü^-

(ic^ bie 93tauer beö ©ute^ofeö öor fic^. (5r fpornte fein

jRo^ avi'$ 2eibe^3!räften an, unb biefe^3 fe^te benn aud)

glücflid) über bie 93iauer. 2)aburc^ luar O'arl öinert mit

feiner ^eute geborgen ; aber ber Säufer luar bodj fü bidjt

()inter i§m gemefen, ha^ er feinem ^^ferbe ben ganzen

Bä)ma\\^ auisgeriffen f)att^.

Münhüd) an§ bergen.

63» Die ^tperge im Dubberiport

^Mq bie O^iefen auf ber Snfel Otügen auggeftorben

u)aren, ^ogen hk 3^^W ^^ ^^^ 2anh, unb ein %^\l ber=

felben fc^lug feine 2Öof)nung im 2)ubbertt)ort h^i ©agarb

auf. (äineö SageiS, als bie SitJßi'gc inr 2)ubbernjort ge=

rabe mit ber Verrichtung i^res ^ittag^Sma^Ie^ befc^äftigt

waren, pflügten ^mei ^nedjte öon bent @ute ^oriüer! auf

bem na!]en ^^(cfer
;

fo oft biefe nun an ben ^ügel ^eran-

t'amen, brang ein lieblicher 53ratenbuft in i^re S^afe. 2)a

fprac^ einer Don. ben ^nec^ten: „3{(^, wenn mir bodj auc^

etiua^j üon biefem ©eric^te Ijaben fönnten!" ^aum f^atte

er ha^ gefi^gt, fo lourbe oon unfii^tbaren Rauben eine

2;afel gebedt unb bie fdjöuften Speifen barauf gefegt.
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2)ie .^ncdjtc liefen fiif) ind)t lanc;c nutii^en, fonbevn n^en

iinb tninkn und) .^cv^ciuMuft, biö fic 1311113 fatt iimveii.

dlaä) bccnbigtem 93ta^Ie meinte bcr eine ^tuec^t: „^ix

muffen au6 ©anfbarfeit d\m^^ auf ben 3:eUer lecken"

;

babei griff er in bie S^afc^e uub leiste cilley ®elb, U)eld)e^3

er hn fid^ ^atte (e§ njareii ^lunr nur uienige Tupfer-

müu3en), auf feineu 3:eller. 5)er anbere ^nedjt aber

luar ein fd)Ied]ter 93ieufc§: er ^örte uidjt auf bie 3:Öorte

feiueö ©enoffen, fonbern befd)mu^te feinen ^^eUer in un-

flätiger 5Beife. — Qtber bie ©träfe bafür blieb nit^t aii§.

S)enn wä^renb ber erfte ^nec§t allmä^lid) ein ido^I-

f)abenber Wann luurbe, ging e!§ mit bem jiueiten immer-

mel)r bergab: er mochte fic^ quälen, fo fe^r er fonnte,

e!§ nü^te nidjt§; fc^lie^lid) unirbe er fran! unb ftarb eineö

elenben :Iobe§.

2)litijeteilt huxä) S. Sieuffuer in ©aiutcuS. — ^yiüd) einer

anberen ^-offung ber ©agc foll ber 2)nbberluort erft uon ben

3iv)ergen anfgefdjüttet luorben jein.

64* €tn Unterirbifd^er I]ütet ben Sdja^ im

Safenberge^

3m SBafenberge auf Söittoni liegt ein @djai3 üer=

graben, ber auf folgenbe 5(rt 3U i)chcn ift. 93tan mu^

an hm (^ren^pfal)!, lueldjer auf ber (Spille bey 53erge!o

fte[)t, ein üierfpännigcö Jyu^nuer! fo ^eranftellen, ha^

ha^^ ^interrab fid) neben bem ^fal)l befiubet; al^3bann

bejeic^net bie (Stelle unter ben Sü^en ber ^orberpferbe

ben £)rt, wo ber 6d)al3 üerborgen ift. 'Der leiitere

beftel)t auö einem tupferneu i^effel, weldjer bi^5 ^um

^Hanbe mit @elb angefüllt ift. Um il)u üöllig l)eben 3U

tonnen, bebarf man aber nod) einer .^erenrute. ^iele

l)abeu bereite uerjudjt, ben 2d)ü^ 3U Ijebeu; aber biöl)er
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maxm alle 5(nftrengitngen öergc6(tcfj, benn bie ^eren-

nitcn luarcn jebcvmal 311 fc^umd), ah$ ha^ (Su — luim(iif)

ber Untenrbtf(^e — ben 8(^a^ Ijeraiu^gegeüen fjätte.

iDtitgetei(t au» ©iugft.

65 JJusmanberuiig öer ^merge aus IDtttoiP»

'^(uf 5ÖittüU) [)a5eu bie S^iJ^i'ge üoubem Diele f)unbevt

3a^re lang geiDo^ut, U§> fie burtfj bie 5)Zen)c§en, iueld)e

if)ve 3^Öü§npIäl3e entbedt Ratten, uertriebeu luuvbeu. 2)a§

5]oIf ber Unteiirbifdjen üe|(^Io^ ba^er, bie J^albiujel 311

ücriaffen ; ba ifjiten aber ber ^eg üder bie ^d)aahc uub

3a^3muub 3U lang voax, m^lkn fie ben für^ereu 5ßeg

iilier bie Sßittonjer gäfjre.

(i^iney 9ca(^^3 lüiirbe ber 5äf)rmanit, iDe(d)er bei

ber 5ßittonjer %a^x^ mo^nt, uon einem 93Zanne auy bem

Schlafe gemecft unb anfgeforbert, if)n unb einige (^cnoffen

über bie Jä^re 3U je^en. 3((^3 ber 'Jäljrmann fidj bereit

erflärte, fragte ber grembe, ob er bie Überfahrt „fopf-

über bootweife'^ be^afjlt ^aben moUe. 2)er gäfjrmann,

ujelc^er ben g^'^tn^^i^ aücin fa§, ern^iberte, er moUt boot-

meifc beja^It §aben; benn fo glaubte er, ein befferes^

®e]c§äft machen ju fönnen. — 2)ie Uberfafjrt ging

glücflii^ t)on ftatten, unb auf ber entgegengefe^ten (^eite

erhielt ber gä^rmann feine ^e^a^Iung. 33eim ^^bf(^iebe

aber fragte ifyx ber grembe, ob er aui^ fe^en moUc,

luen er eigentlii^ übergefe^t fjabe. 5(!^ ber gä^rmann

bie^j bejafjte, bemerfte er plöiilirf), inie ey ring§ um it)n

f)erum (ebcnbig ujurbe, unb er fa^ ^unberte oon Üeincn

93^ännerc^en, hk ii)m taiim biö an6 ^nie reichten, hie

aber aik geiualtige ^ärte trugen. UnteriüegiS auf bem

@(^iffe ^atte er ni(^tö oon i^nen wahrgenommen. —
^0 loanbevteu bie Si^Jk-^vge oon ber Jpalbinfel SiÖittoiu
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a\K\ (Sie liefen \\ä} bann nii ber SfBittom c^ci^cuiibcr

licc;enben @citc ber Snjel, iinb jwnv in ben ^kn^el-

ui^ei 33ercjen nieber, luo ffe nod) l)eutii]en 5:ageo 3U

^aufe jinb.

iDiüiibüd) au§ ©tviii^ciiboif.

^
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VI.

liefen.

66* Die Htefen auf Kügen*

33or Dielen, uielen ^unbert Salären öiar bte gan3e

3nfel 3Rügen öon ^tiefen bemo^nt. @te ^aBen furcht-

bare ^örperfräfte gehabt, unb bie allergrößten 5^(§blö(fe

bewegten fie gleti^föm fpielenb t)on einer ©teile jur

anberen. 2)a§ ^eigt ant beften ba§ ©tlöi^er @tein*

benfmal, beffen getraltige SSlöcfe üon ben O^iefen auf

einanber getürmt finb. 2)ie 3a§lretc§en Hünengräber

auf Flügen, njte 3. 33. bte uon 3Boor!e, S^ambin, ber

2)ubberiDort unb ötele anbere, finb ©rab^ügel, meldte

bie ßeiber uon S^liefen berfen; be§§alb finb fie auc^ fo

fe^r groß. ^Jnä) ber „D^iefenberg" Don 3^obbin foll eine

folc^e (Stelle be^eic^nen, ido e^ebem eine Oiiefenleic^e be-

ftattet ift.

2)iünbüc^. — ^ad) ^aijn: S^olfgfagen ©. 159 merben bie

Hünengräber auf SRügen ,,Äape(ftöcfe" genannt, ^d} felber i)aht

biefen ^Jianien nie gebort unb luei^ auc^ nicf)t^ mit bemfetben an-

Sufangen. iBg(. Blätter für ^om. 35olt§tunbe VIII ©. Iß.

67. Der Hiefe bei poferi^.

@o töjifc^en eliDen un een in be ^aä)i ^äb man

in ollen 'hieben bi ^^oferi^ oft in be Rollen Sßege eenen

Vaüd, 9lüflen)cl)e Safleii. 3. lüufl. 6
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JRicfcn ftafin fefjn, mit eeuen 53een up bat ecne, mit ben

annent ^ccn iip M nnnre Oewcr, un benn t)cbben fe

boavtnjifc^cn böri^fü^reu mü§t, un bcnn v$ be 9iief'

tofamftört, un be Sübe ^ebben allerlei Unrat up ben

3öagen §äb.

^. Dalmer: 2)rc 9?üg. $!ööfc^cn§, ©tralfimb 1872, @. 16 f.

68^ Die neun Berge bei Kambin»

3m ©übtt^eften ber Snfel ^ügen, etU)a eine 53iertel=

mcilc Don bem ^irc^borfe Sf^ambin Hegen auf flachem

Jclbe neun fleinc ^ügel ober Hünengräber, meldte ge-

iuü[}nli(^ bie neun Berge genannt werben. 2)iefc ent=

ftanben mei(anb burc^ bie ^ü^n^eit eine» ^Hiefen.

35Dr langer Seit nämli(^ lebte auf ::)iügen ein ge-

maltiger Oiiefe, mit 9^(amen 33alberi(^, ben öerbro^ e$,

ha^ \)a^ Sanb eine 3nfel niar unb ha^ er immer bur(^

ha^ DJleer i^aten mu^te, wenn er nad; ^ommern auf

ha^^ fefte 2^anh rooUte. @r lie| fic^ alfo eine ungel)eure

(Sc^ür^e machen, banb fte um feine Ruften unb füllte

fie mit ©rbe; benn er wollte fic^ einen ©rbbamm auf-

führen oon ber Snfel hi^ gum geftlanbe. 31B er mit

feiner Sixaä^t biö über ^ot^enfirc^en gefommen war, ri§

ein ßod§ in bie ^d)üx^t, unb auö ber (Srbe, hk ^erauö-

fiel, würben bie neun SBerge. (är ftopfte ha§> ßo^ ju

unb ging weiter; aber al§ er bi§ ©uftow gefommen

war, ri§ wieber ein 2od) in bie ©(^ürje, unb e§ fielen

öreije^n fleine Berge §eraug. 5!JJit ber noc^ übrigen

(5rbe ging er am 5[Reer unb go^ fie hinein. 2)a

warb ber ^rosni^er ^aten unb bie nieblid^e ^albinfel

2)rigge.

5lber eö blieb not^ ein formaler Sö^if^^nraum

3wijd)cn JKügen unb ^ommern, unb barüber ärgerte fid)
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ber 9^ie]e fofc^r, ba^ er plö^Hc^ öon einem @(^(agf(u§

^tnftür3te unb ftarb.

Slrnbt: 3J?ä£)ri^cn unb i^ugcnberinnerungcn I, ©. 155 f.

69. Der Dubberrport

I.

^in 9^iefenmäb(^en xooUk \iä) eine 33rücfe nad^

JRügen machen : „bamit t(^ ü6erg SBäfferc^en ge§n !ann,

o^ne mir meine ^antöffeld^en 3U ne^en". «Sie na§m

eine ©(^ür^e öott @anb, an§> Ufer eilenb. 5(5er bie

©d^ur^e f)atk ein Soi^. hinter Sagarb lief ein 2^eil

ber Sabiing ait§ unb Btibete einen fleinen ^erg 9^amen§

2)u66ern)ort. „^^c^," ]ao,k ha^ ^ünenmäbc^en, „nun

ruirb bie 50^utter jc^elten", ^ielt bie ^anb unter unb

lief, n)a§ fie fonnle. £)ie 5[Rutter fc^aute ü6er ben Sßalb:

„Unartige^ Äinb, was treißft hu'^ ^omm nur, bu foUft

hk D^ute ^aben!" 2)a erfc^raf hk 2:o(^ter, lie§ bie

(Sc^ür^e üoHenb^ gleiten: aller Sanh voai um^er Der-

fc^üttet unb Bilbete hk bürren ^ügel bei öie^om.

3- @rimm: 3)eutfc^e a}?i)tf)otogie, 2. ^u^gabe, ©öttingen

1844, S. 502 f. Slußer Stemme fiifjrt @rimm at^ Oueüe an
$?ot§arg ^olf^l'agen, ^l^eipjtg 1820, ©. 65. 2)ie Ouette ^ot^or^ mar
— nac^ einer gefl. äJiitteitung Oieufc^el^ — ^appz: 3J?itgabe nac^

Sfiügen, ©tratfunb 1818, ©. 46 f.

II.

@in§ ber mer!n)ürbigften unb größten ^ünengräBer

ber 3nfel 3Rügen ift ber füböftlic^ öon (Sagarb gelegene

2)u6bern)ort, meld^er njegen feiner ^ö^e unb feiner freien

ßage einen impofanten ^lusblid über bk gan3e Umgegenb

gen)ä^rt. Über hk ©ntfte^ung biefe^3 ©rab^ügelö ift eine

Sage in Umlauf, lüelc^e fic^ huxd) i§r §o§ey ^^llter au^-

geic^net.

^ox unbenflic^en Seiten Raufte auf 3aöniunb eine

mächtige dik\in, unter bereu ^otmä^igfeit biefe» ßänbd^en

6*
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ftanb unb welche fi(^ einem dürften öon ^ügen ^ur ©e-

maf)Iin antragen lie^, cntujebcr weil fic Steigung 3n i^m

^atte über um burd^ folc^c 3Serbinbung i^re 93ta(^t ^n

ermeilern. 2)iefcr aber fd)Iug bie unge[)eure (5^re aue.

Erbittert barüber, bro^te bie ^)iie[in, ©ciualt 3U gebrauchen,

um ^id) Riegen be^3 erlittenen 6c^impfey ^u rächen. (Sie

berief i^re ^rieg^leute ^ufammen, unb um biefe fd^neH

über ^a^j fdjmale Saffer bei§ 5aömunber ^obbenö bei ber

ßie^oirer gä^re nad^ ^Kügen ^inübergubringen, befc^lo^

fie, hk 50^eerenge mit Sanb au^jufüllen, unb legte felbft

^anh am 2ßer!.

Wdn fd^on ber erfte ^erfud^ lief unglücfHd^ ab.

2)enn faum irar fie mit ber erften Sabung bi^3 (Sagarb

gefommen, ale ber (Bad ober, mie anbere jagen, hk

(Sc^ür^e, in lüelc^er fie bie (Srbe trug, 3errt^ unb eine

groge ?iJiaffe üon Steinen unb @rbe herausfiel, UJorauS

benn ber ^ubberujort entftanben ift. ^}IU fie mit bem

Sftefte bei ber ßie^onier "i^a^xt anlangte, ri§ ha^ 2od) in

ber (S(^ür3e no(^ ireiter, unb hk üerfd^nttete ^Jtaffe

bilbete bie (Sanb^ügel bei ber 5ä^^^-

2)ie Ü^iefin, welche bieö al§> eine bijfe 3Sorbebeutung

anfaf), würbe mutlos unb gab i^ren Pan auf.

iD^iiuMiri) iiiib nncl) (iJvümbfe: 3)nrftcl(unncii IT ©. 238 ].

TIT.

5)er 2)ubberu)ort foK ha^$ ©rabmal einer J)iiefin

fein, tt)elcf)eS eine anbere :)iiefin ifjrer ©enoffin auffjäufte.

2)ie ^ier3u üenrenbeten Steine unb (Srbmaffen füllen

an^ ber eine ()albe DJleile entfernten 8tubbni^ l)erbei'

geholt fein.

Diitgeteilt uon Dr. m. ?abred)t. — 2)o§ Sort 2)ubbcmort

ift floüifd) uiib luirb gcuiöbnlid) alö „(Sacfbert]" crflärt. — llbcr

öas 5((tev ber Sage üg(. 5öartl)olb: (^efdj. üüji Sfi'igeu unb ^^Joiiiuicni,

I. 2öanb, Hamburg 18.J9, S. 08O f.
— Xk erfte 5(iifseid)nung ber
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Sage ucrbonfen mir Dem Xidjter Äofegarteu, welcher in htm frü(]c-'

ften 2{6brucf feinet ©cbic^te^ „2)ie 9fjQ(iinfen" in ®efterbing§ ^om.
lO^ufeum I (1782) ©. 135 bie ©age eriüöfint. — 3)aä ©rbmoteriot

jur Sluffdiüttung beg Subbenuortg ift qu^ beut unmittelbar füblid)

üom @rabi)ügel gelegenen iJerrain entnommen morben; eine nod)

je^t bort bemerfbare 55ertiefung t>t§ @elänbe§ (äßt biel beutlid)

erfennen.

70» Der 'ien^beva,.

3Sor inelen ^uitbevt Safjien H3o!)nte auf ber ^aIB=

infel Sa^munb ein Otiefenfräulein. 2)aö begab iiä) jebe

Sßo(^e einmal nad) 53ergen, menn bort 2ßo(^enmar!t ah

gef)alten irurbe. Um nun nic^t jebe^5mal bei ber Sie^omer

5äf)re bur(^ ha-^ Söaffer maten ju muffen, befd^Io^ bic

'Kiefin, ha^2> SÖaffer ju^ufc^ütten. 3u biefem ^mcdc

\}olk fie fic^ eine (Sd)ür3e voü ©anb au§ ber @tubbni§.

^Jtlö fie aber eben ben Sßalb öerlaffen mollk, ri§ i^r

ha^ Si^ür^enbanb; ber (Sanb fiel jur @rbe unb bilbete

einen ^ofjen 5Berg, njelt^er noc^ jej3t öorfjanben ift unb

hzn 3^amen Sen^berg fü^rt. (Sr liegt bic^t nor (Srampa^o-

6a§ni^ unb geiüäf)rt einen meiten -3(uöbli(f auf bie

^rorer 3öie! unb bie Dftfüfte ber 3nfel Ü^ügen.

iOütgcteilt üon D. ^aa§.

7\. Die Ban3elm^er Berge*

(Sine Diieftn aoHte einft in ber (^egenb, mo heutigen

lage^ bie 33an3ebil3er 53erge liegen, über ha^ Si^affer

ge^en. ^aum fjatte fie ben 58erfud) gemacht, ha mcrftc

fie, hai^ i^rc (S(^uf)e na§ njurben. 9^un füllte fie il)re

Sc^ür^e mit (Srbe, um baö 3Saffer ^ugufc^ütten unb eine

33rü(fe fjer^ufteÜen. ©ie ^ä^iiv^t ri^ aber ent^iwei; bic

C^rbe, welche barin mar, fiel ^u 33oben, unb fo ent-

ftanben bie iBan3e(t)iger ^erge.
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12. Das Kiefengrab bei JITufrafjn»

2u\U üon bem 2)orfe 53iii!ra{)n, an bcm Söec;e,

n)cl(5^er nac^ ©lüafiebiMi unb (SrampOiS fü^it, befinbet

ftd) ein alter (Steinja^, ber im 3Solf^mimbe ^a^$ fRiefen-

grab genannt wirb. ^a§ ©rabmal liegt genau in ber

Olic^tung öon Dften na^ Sö^eften, Befte^t au§ üielen

Steinen unb Ijat eine Sänge non 36 unb eine ^Breite

non 12 ©djrittcn. (Sine Oticfin ^at ^ter il)re betben

^inber begraben, bte burc^ i^re 6orglofig!eit in ber See

ertrunfen njaren. 2)e§l^alb ftel)en auä^ am ^Öeftenbe be§

@rabe§ ^mei gro^e (Sdfteine, öon benen ber eine je^t in

hk (Srbe öerfun!en ift, ber anbere aber, ber auf ber

^ante fte^t, oier (SHen in ber ^öf)e mi§t.

dla&j ©rümbfe: Xarfteüungcii II ©. 232 unb Xcmmc:
iBoltäfagen ©. 227.

73* £tn Hiefenfinb ertnnft.

3ur 3^it, cil§ noc^ ha§> 35ol! ber ^liefen auf

^)]ngen ()aufte, pflegten bte 9iicfinnen, meldte auf ^(rfona

mo^nten, hm ^^iefinncn in ber ©tubbenfammer häufige

SBefud^e ab3uftatten. Um aber bort^in ju gelangen,

machten fie nic^t ben Umttjeg über bie Sc^aabe, fonbern

fie mateten quer burc^ ha§> Söaffer ber 3^romper 3öte!,

unb ha§> mar für fie nic^t anber§, al§ wenn .Knaben

mit aufgefrempelten 33einfletbcrn burci^ tm fei(^ten ©orf-

teic^ waten. (5inft aber erging e^3 einer JKiefin auf

biefem Sßege hoä) lier^lid) ft^lcc^t. Sie ^atte nac^ 9lrt

ber 7?^auen i^r ^inb in hk ©(^ür^e gelegt unb biefe

um bie Ruften 3ufammengefnotet. Unterwegs aber er=

trau! ha^ ^inb, ha bie ^JJutter nid)t gcljörig ad)tgab.

3(l6 fie bann aufö S^rocfene tam, cntfc^ulbigte fie i^rc
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Unad^tfamfett mit ben ^Sorten: „2ßir f)a6en hod) im

ganzen ßeben nic^t ]oIc§ ^o^ee SÖaffer ^zf)abt, ale ^eute!"

SJiünbtid) QU§ Sergen.

74» Der Hiefeitftein bei ZTabeli^*

53ei bem ©orfe 3RabeIi^, jur 9^e(^ten be§ Sßege^,

iijelt^er naä) ^ofeiralb fü^rt, liegt ein ungef)eurer «Stein,

ber d^iefenftein ge^ei^en ; über ben gibt e§ folgenbe (Sage.

(äinft lebte auf ^ügen ein furchtbarer O^iefe, ber ^atte

fc^on mel)rma(§ mit 5(rger gefe^en, ha^ bem (S^riften-

gotte gu 3SiImni^, eine f)albe 50^eile üon ^utbu§, eine

.^irc^e zxbaui maxh, unb ha f)atte er bei \xä) gefproc^en :

„ßa§ hk Sßürmer i^ren 5(metfen^aufen nur aufbauen;

ben iDerfe iä) nieber, lüenn er fertig ifi" 2(Ii§ nun hk

,^ir(^e fertig unb ber S;urm aufgeführt n^ar, na§m ber

3Riefe einen gemaltigen Stein, [teilte ft(^ auf bem ^ut=

buffer Slannenberge ^in unb fi^Ieuberte i^n mit fo un-

geheurer ©emalt, ha^ ber «Stein mo^I eine 35iertelmeile

über hiz ^irc^e tüegflog unb bei SRabeli^ nieberftel, wo

er noc^ biefen %aQ liegt.

^^nbere er^ä^Ien, ber i)^iefe ^abe bei ^^ütefäfjre ge=

ftanben, aU er mit bem Steine nac^ bem Sturme ujarf.

2{rnbt: iDjQl)rd)en unb 3^i9cnberinnenuu3en I ©. 156 f.
—

Tiad) münb[icf)er Überlieferung warf ber Sfiiefe anfangio üeincrc

Steine, iueld]e h\^ ^onoili flogen unb bort nieberfielen ; erft jule^t

ergriff er btn großen ißlocf, raetd)en er big Diabeti^ fd)(eubcrte. —
9cad) einer onberen ?^nffung ber ©age luurbe ber ©tein oon einer

Oiicfin gefd)(eubert, beren Ringer ober ^nngerfpiijen nebft einer

Äüffecfanne man nod) je^t in bem Steine abgebrüdt fef)en fann.

Unter bem Steine fo(l ein großer Sc^a^ üerborgen liegen.
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VII.

JÖrteittfoiifn.

75* Die Siegfteine bei Strefoit)*

3lm ^u^e ber (Strefoirer |)ügel fielen in einer

(^Benc mehrere ©rnppen öon @tein!egeln, tteld^e Ijeut-

3ntage freiließ arg 3erftört [inb. 2)iefe steine ^ei^en

@iegftcine ober, wie ber 23oIBmunb jagt, „be Sögen-

fteen". — 2)ie ^utbuffer follen an biefer ©teile einft

einen heftigen ^ampf mit ben 5[)lön(^gntern beftanben

^aben, unb nac^ bem Kampfe foU bie fiegenbe gartet

biefe Steine errichtet f)aben. 5lnbere loollen, ha^ hk

Sfliefenmeiber, meiere hzn ©iegern Beiftanb geleiftet Ratten,

bie (Siegfteine ba^in gebracht Ratten.

2)ie Sßeranlaffung ^n bem Kampfe ujar eine uralte.

2)enu bie ^utbuffer unb 5!Hön(^guter lagen oon jel)er

mit einanber in B^Jift unb ^aber. %{vi§> jener S^xt foll

au(^ ber 3Rame „^oofen" ^erftammen, lüomit bie $ut*

buffer i^re Jeinbe fpottmeifc belegten unb womit hk

5[)?Önc^guter bi^ auf ben heutigen !Iag be^eic^net werben. Jj

(Diefelben bebienten fic^ nämlit^ im Kampfe langer

fc^arfer 50^effer, welche ^oofen l)ie^en. ^^luf ber anbcrcn

(Seite benannten bie ^^3töndjgutcr i()rc C^oegner mit bem

<8d)impfnamen „be Collen", ha bie ^utbuffer mit Collen
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b. t. (StrcitfoIBen ßeiraffnct maren. 5(uc^ biefer 5Rame

ift gcbliekn, tnbem bie ?!}lön^guter äße Sflügtaner, irelc^e

ni(^t auf i^rer ^alBinfel geboren finb, mit biefem SBorte

be^eii^nen.

9^o(^ ©rürnbfe: 2)arfteüungen II ©. 78 unb 233 f.
—

„Äottijof" begegnet groeimat dg Ortsname auf Saugen; atterbingS

finb bie beiben Ortfrfiaften bereits eingegangen; bie eine lag im

Afp. SBergen, bie anbere im Afp. Srent. — ^n einer anberen ^^affung

ber ©age inerben bie (Gegner ber 9}?öncf)guter „biejßifen" genannt,

ineit fie mit (angen ^ifen bemaffnet maren. — 3i^n(ic^ mie i)ier

ba§ SBort ^^oofen, mirb auc^ ber ^Mme ber ©ac^fen — nac^ einer

a[ten, fcf)on uon Söibuünb üon ^oruei überlieferten Seutung —
auf bie üon ibnen im Kampfe gefüt)rten großen 5Dleffer, bie sahs

(gießen, ^urücfgefübrt. 2)iefer 9?ame ift urait, ba sahs (bem lat.

saxum entfprec^enb) urfprünglicf) eine fteinerne Söaffe jum §auen,

a(fo ein ©teinbeil bejeidjnet t)at. 3SgL Suttfe: ©äc^fifc^e 3}oIfS^

tunbe, Bresben 1900, ©. 4.

76* Der Hiefenftcin bei Conm^»

Unter bem großen ©tetn, meieren ber 9^iefe üom

lannenberg hzi $ut6u^3 nad) ßonöi^ fc^leuberte, foll ein

50^effer unb eine @a5el liegen. 5(u(^ tx^äf)lt man, ha^

3ur ^^ac^tgeit eine mei^e ^ame mit einem f^n)ar3en

t^errn in ber S^ä^e be§ «Steinet fpa^ieren ge^e.

%nä ^utbus mitgeteilt öon O. §aaS.

77» Der Bu^fatjm cor (Böl^rem

3n ber 5Rä^e öon ©ö^ren, etiüa 1000 (Schritte

tiom Ufer entfernt, liegt im Sßaffer ein gewaltiger %zU'

blocf, itjelc^er ber 33ug6!af)m, 33u^fa^m ober 33uf)öfamen

()ei§t. 2)iefer (Stein folt in fjeibnifc^en Seiten ein Dpfer^

ftein gettjefen fein, '^(nbere er^ä^len, ha^ hk ©eejungfcrn

lebe So^anniönac^t auf bemfelben i§re Sieigentän^e ah-

[)alten; anbere mieberum, ^a^ \id) bie .^e;i-en in ber 2BaI=

purgiönacftt auf bem (Steine üerfammeln unb bort i[)re

Zän^c aufführen. 2)en S^amen 33u§fa()m fotl ber Stein
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öon bei! cf)emaltijen ?3Uinc^en be§ ^loftersi (Slbcna,

njcld^en hk ^albtnfcl 9}Zön(^gut ^ugeprtc, erhalten

fjabeit. 33oi altere iDiube ber 2}eu)ud) gemacht, bcn

gewaltigen 5BIocf 311 fpreitgen; ha^ fotl no(^ an einem

in hk spalten be§ @teine^3 getriebenen eifernen ^eil

wahrnehmbar fein.

3n früheren Seiten pflegten t^k Quoten, wenn eine

^od^3eit im ©orfe war, mit il)ren ^ötcn nac^ bem

(Steine jn fal)ren unb oben anf ber Plattform be^felbcn

3u tan3en.

9Hünbüdi unb ^iiöigena @. 212. l^gl. ^aa§: ©rf)nurrcu

unb Sd)niänfe üon ber 3n)e( Sfiügen, ©veifämatb 1899, 9ir. 62
3{nm. — 2)Qg ÜBort „53u§taf)m" ift ]faoifc{)en llrfprungg unb bc=

beutet „©ottc^ftein."

78» Die fiebert 5teinreil]en auf öer prora»

2)ie ,g)a(bin]el S^^mnnb ^ängt mit ber Snfel Olügen

bnrc^ eine ](^male 2anbenge 3nfammen, bie ^rora gc=

nannt. 3Inf biefer fie^t man na^ ber ^rorer 2Bie! gu

fieben 9f^ei§en Steine. Sie liegen fo \)od), ha^ je^t

feine SBelle an fie heranreichen fann, nnb bo(^ fe^en fie

üu^$, alö wenn fie mn ber 5)leere§branbnng geglättet

wären. 5[)^an er3äf)lt fic^, hci^ in gan3 alten Briten ber

5öinb einmal fieben Sa^re lang ununterbrochen auö

5^orboften gewebt unb jebc^3 3al)r eine öon biefen ^kin-

reiben angefe^t i)ah^.

Jeuime: iBoltöfagcn 9h-. 195. — 3" "f)>ifid)c»^ 3[Öci)e cr;iäi)(t

man fid) Qud), bnf? X>'imta burd) einen furd)tbaren y^iorboftfturui,

ber [ieben ^ai)vt (ong bie luilbcn SD'keresnjogcn auf bie ©tobt gu=

trieb, untergegangen fei.

79» Per JUägöefprung auf bem Kugarö*

I.

'än\ bem J)tugarb bei 33ergen fiefjt man einen «Stein,

in wcld)cm gan3 beutlic^ hk Spuren eincö Jrauenfu^cö
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unb eine§ ^cttjc^enfc^Iageö abgebilbet finb. 2)ieie ©puren

ftnb auf folgenbe 5Set]e entftanben: 5Iuf bem Sflugarb

irar ehtft ein 3un!er, ber ein großer unb freier 5!}läbc§en=

Jäger irar. 2)er traf einmal bei biefem Steine eine

Sungfrau, bie er mit feinen falft^en ßiebe^fc^tüüren be=

[türmte, fo ha^ fie fic^ feiner !aum eröje^ren fonnte.

2ll§ bie nun jule^t gar feinen ^(uömeg me^r faf), i^m

3U entfommen, ha fprang fie in i^rer 3(ngft öon bem

Steine, auf tt)el(^em fie ftanb, hinunter in hk %k\z be§

%ak^ hinein, worüber ber Sunfer fo ^ornig würbe, ha^

er mit feiner Dileitgerte auf ben Stein f(^lug. 2)a war

e§ benn wunberbar, ni(^t nur ba^ bie Jungfrau unöer^

fef)rt unten im S^ale angefommen war, fonbern auc^ ha^

\x6) hk Spur i^reö g"6^§ ^^^^ ^^^ ^eitfc^enfc^lageiS im

Steine abgebrüdt ^atte.

2:emme 9h. 194.

IL

^in ^öfling ber gürftenburg traf einft eine fc^öne

^irtin, i^re ,g)erbe na^e am SRugarb weibenb, an unb

fud)te fie feinen Söünfc^en geneigt 3U mai^en. 2)a§

93täb(^en entfliegt. 3m 33egriff, über ben »g)O^Iweg auf

cineh an ber entgegengefe^ten Seite liegenben Stein ^u

fpringen, ruft i^r ber f(^on ganj na^e 3Serfolger gu,

ebenfo unmögli^ i^reö %v^^^^ Spur fi(^ bem Steine

cinbrücfen ober fie mit i^rer ^eitfc^e eine 3Sertiefung in

ben Stein ^auen fönne, ebenfo unmöglich fei e§, ha^

fie i^m entfommen fönne. 2)a^ 5}^äb(^en fpringt unb

[)aut im Sprunge mit ber ^eitf(^e auf hzn Stein, unb

fie^e, beö 5}^äbc^enö 5'^tgfpur ift bem Steine eingebrücft,

ber ^eitf^en^ieb ^at eine SSertiefung im Steine ^eroor-

gebra(^t — unb ha^ 50^äb(^en entgeht i^rem 23erfolger.

iR. <3(d)neibe)r: Sfieifcgefcüfc^Qfter biircf) 9iügeu ©. 30 f.
—

iligl. 'Jßxötjk: Scutfc^c ©ogcn, 33erlin lö63, ©. 99. - Übei
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Steine mit ^untapfcn ugl. ^öt)ler im Sorreiponbeujbf. bei bt. ®cf.

für 5rntt)rop. XXII. (1896) ©. 55 unb Jreic^el in bcn 35cr^. bcr

53crr. (i)ei. für Slntlirop. 1897 ©. 68 ff.

80» Der Stein r>or ^er Ktrd?o 511 (Bingft*

^uf bem 5!J^arftpla^e 311 ©ingft üor ber ^irc^e liegt

ein großer (Stein. 3Son bemfelben gel^t hk (Sage, ha^

er 3um !i)(nbenfen nn einen aii\ biefer (Stelle begangenen

'33iorb errichtet luorben fei. 33ov nngefä^r 3n)ei^unbeTt

Sauren nämli(^ erfd^lng bort ein in ber ©ingfter ©e-

meinbe eingepfarrter (Sbelmann ben eigenen ^rebiger.

3ur Strafe bafür üerlor ber ^lecfen @ingft, ber bereite

93Zarftgerec^tigfeit [)atte, biefe feine ©erec^tfame, unb erft

im 5(nfange be^ 19. 3a^r^unbert^5 raurbe i^m biefelBe öon

neuem öerlie^en.

3)?ünblid) an^ (iJingft. — 2)er erid)(ai]ene ^^rebigcr l)icf?

l'anrentiug Ärinl^e, ber SRörber ©ombur ^-Prel^^. 2)ie 33[nttat ift

auf bem .tird)^ofe Qii§gefii()rt unb ,^ur Erinnerung baran urfprüng=

lid) ein ©teinfreuj aufgerid)tct luorbcn, tüe(r!^e^ aber um ha§ ^al}r

1700 l)erum „burd) rud)[oi'e 33anern=^lned)tc", me(d)e ein ^ubcr

(3tränd)cr über ben .^ir(^()of fotjren moüten, umgemorfen unb unten

ob, ond) in ber SDhtte entjiuei gebrod)en mürbe {^. (SJ. 53ufd)'

mann: ©djtufj ber (ct3ten ^^rebigt ufm. |1729|).

S\. Der JTTönd^sftein vov Sdjaprobe*

Unmittelbar Dor (Sd^aprobe, jur Sinfen ber fianb--

ftra^e, lucld^e öon Stf)aprobe nad^ 3^rent fü^rt, fte^t ein

alter Stein, ber ^O^ijnc^ijftein genannt, beffen bcibe platte

Seiten mit je einem .^rugifi;i: uerfe^en finb; bod^ finb

biefelben je^t bereite fo üennittcrt, ha^ man bie Umriffe

fanm noc^ crfennen fann; auc^ hk Snfd^rift auf ber

5Borberfeitc besä Steinet ift im Saufe ber 3al)r^unberte

üöllig unleferlic^ gemorben. 5Bon bicfem (Steine er3ä^lt

man fid), ha^ cinftmalo ^luei ^jLinc()c (Stubenten) l)ier

ein 2)ueü ausgcfoc^ten l)ättcn, in lüelc^em beibe gefallen
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mxm; jum ^Inbenfen an biefes @retgnt§ fei ha§ ©tcin-

benfmal errichtet morben.

^^nbere eqä^Ien, ber @tetn Bejei(^ne bte (Stelle,

ßjo ber erfte 53tf(^of öon Otügen begraben liege ; toarum

berfelbe aber gerabe ^ier beerbigt ift, ha^$ wiffen fie nic^t

anzugeben, benn ha^ ift ft^on gu lange ^er. — ^loä)

anbere raollen iriffen, ba^ unter bem Stein ein ange-

fe^ener bänifi^er ^ifc^of, ber in 6c^aprobe erfc^Iagen

lüurbe, begraben liege.

ßnblic^ lüirb auc^ er^ä^It, ha^ an ber Stelle, u)o

ber DJiönc^öftein fte^t, in ganj frühen Seiten, al§ e§

noc^ feine ^ir(^en auf S^tügen gab, geprebigt worben fei.

2)ZünbIirf) an§ 2;rent, ©dioprobe unb @tngft. — iBgl.

Sacfenrober ©. 310, ber ben Stein mit einem örntegebraud) in

35erbinbung bringt, 9)Zonatgb(ätter ber ®ef. für pom. @ei'd). V
S. 66. unb üon .*pafe(berg a. q. C @. 341.

82. Der 0pferftetn bei Quollt^.

3enfeit§ be§ ^rattbufd^bergey, am gu§e ber gegen-

über liegenben Cuolti^er 53erge breitet ftc^ ein Sal au§,

in beffen 93^itte ein einjelner grauer Stein unter einem

fleinen örlengebüfc^e üerftecft liegt. 2)iefer Stein, welcher

22 Schritte im Umfreife unb eine ^i3^e uon ttxoa 4 %n^

^at, ift e^emal^ ein £)pferftein gen^efen. ©afür fprid)t

eine quer über bie platte be§ Steinei^ einge^auene gurc^e

ober O^ille, uielc^e 4 bii§ 5 Boß tief unb fo breit ift,

ha^ man bie flache ^anb bequem hineinlegen fann ; uer^

mutlic^ mürbe burc^ biefe ^inne ^a§> ^lut beö Dpfer-

tieres abgeleitet. Unmittelbar ^inter biefer ^Jiinne ift bie

€)berflä(^e be^5 Steinet an beiben Seiten au!§gef^nitten

unb geebnet, moburc^ jmei ^i^bfä^e entftanben finb. 5luf

ber gläd^e be§ einen ^^bfa^eö erblicft man gmei, auf ber

be§ anbcren bvci 3iemlic^ lunbe, jebod; nur flac^ in tiv^
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©eftetn eingemeißelte ^Vertiefungen, luorein, \vk bie ^^nk

fagen, ber Pfaffe hk 53hitgrapen (Qpfcrfc^alen) gefeilt

^aben foH. 3n bem fallen, un^olben Jläc^enraum

liegen mehrere ft^mar^graue (Steine jerftreut, unb auf ben

3(n§ö^en um^er ftö§t man auf alte ©teingräBer.

dlad) ©rümbfe: 3)arfteniingen oou ber ^nfel 9flügen II

©. 234 f. ^Ql Xtmmt 9^r. 189, 3af)n 9h\ 225 IV unb «aier:

3ird)äo[. söcbeutung ber ^nfel 9Jügen ©. 66 f.

83» Per Steinfa^ von Xlobbxn.

Unmittelbar an ber Dftfüfte ber ,g)al6infel Sßittoiu,

in ber S^ä^e be§ 2)orfe§ 5Robbin, befinbet fic^ ^oä) oben

am Ufer ein uralte^ 2)en!mal, weld^eS geiDö^nlici^ ber

@teinfa^ öon DIobbin I)eißt. (ä§ tft entiüeber ein alk§>

.^ünengrab ober be^eic^net eine 3^ing* ober ©eric^t^ftätte.

2)er ^la^ ift oon je^er ein geheiligter getoefen, unb

niemanb f)at e§ g^öJögt, bie @tätte mit bem Pfluge ober

ber ^ade aufzureißen. 9^ur einmal ließen fic^ ein paar

ßeute, welche bort ein i5^uer gefe^en Ratten, oerloden,

an ber ©teile na^ @elb 3U graben. Slöein bie ©träfe

folgte ]oglei(^: no(^ in berfelben ^aä)i ftarben alle eine§

plü^lit^en 3^obe^.

^ad) 3önner: Sficife biird) Sommern nad) ber i^nfel Stügcn,

33erlin 1797, ©. 298. — 2)er „@tein)al}" ift 44 ©cfjritte long

unb 10 ©c^ritte breit unb wirb öon 40 neben einonbcr gefetzten

^-elsiblöcfen eingefri)(o[fen, uon iue(d)cn ^luei bcfonber^ ()o()e ©teinc,

bie fogenannten 2Öäd)ter, ben ©ingang ju bejeidjncn fc^einen.

^g(. iöaier: trc^äol. «btg. ber ^nfel ^Rügen ©. 63.
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VIII.

84- Scejungfern auf Kügen»

%a\i überall auf ber Snfel ftnb bte «Seejungfevn

ober 9]r)mp^en ^eimifc^ ; befonberö gerne aber ^Iten fie

fi(^ im @c§ma(^ter'@ec hzi ^inj unb im ^ert^afee in

ber ©tubbni^ auf. 3n jcJ^önen (Sommernächten tauchen

fie au6 bem ^Baffer empor unb führen an ben Ufern

ber @een ober auf feuchten Sßiefen i^re Oieigentänje auf.

3ßa^ e!§ aber fonft für eine ^eaanbtnig mit il)nen

l^at, ha^ irei§ fein 9}len|c^ fo re(^t genau anzugeben;

benn e§ ift fc^äblic^, barüber ^u fpre(^en. 5(ucl) \)at fie

noc^ niemanb fo gan^ nahebei gefe^en, weil ber S^ebel,

ha§ Mzih ber (Seejungfrauen, fie meift bem menf(^li(^en

5luge oer^üUt. Unb ha§> ift ein ma^re^ @lü(f: bemt

loer einmal eine (Seejungfrau gan^ in ber 9^ä§e gefe^en

^at, ber ift i^r unttiiberruflic^ oerfallen unb tüirb oon

i^r in ben See ober in ha^ SO^leer ^inabgejogen.

So. Die Seejuugfern auf JHöudjgut*

2)ie Seejungfern finb öermünfc^te ^rin^effinnen unb

nur am Oberförper oon 50^en)c^engeftalt, ber Unterförper

läuft in einen langen gifdjfc^iüanj auö. Um So^annie
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CDitttag, 3tinfd^cn elf unb 3U)öIf U^r, fteigcn fte an bte

Oberf(äd)c bev rftjec empor, i]e^emiber ber .laufte uon

3ebe üon bcn Jungfern §at eine jinnerne 6c^üffel

in ber ^anb, mit Üiftlic^cn @peifen gefüllt. 2)arauö

effen fie. 2)ann legen fte bie Steiler fort unb beginnen

i^re frü^lid^en S^än^e. @ie faffen einanber an unb

wirbeln \iä) im Greife ^erum, lad^en unb fpielen, fingen

unb !latfd§en uoU Übermut in bie ^änbe. ©obalb aber

bie ©lüde t)k jiüölfte @tunbe oerfünbet, finb fie öjie ber

2Öinb öerfd^munben, um erft am näc^ften So^anniiStag

lieber 3U erfd^einen.

5[Ritunter finb bie (Seejungfern au(^ hi^ an ha§>

Ufer üon ^Dtönc^gut gefd^n^ommen iinh l^aben bann i§re

SRunbtönge auf bem ^rebfteen abgehalten, welcher fo gro^

ö)ie eine geräumige @tube unb auf feiner Dberfläd)e

ganj glatt unb eben ift.

:3Qt)n: Ü>oI!äfagcn mx. 173.

86» Prin5e[fin Spanmtfje*

©eujö^nlic^ ^ört man er3ä^len, bie öcr3auberte ^rin-

3effin ©üanüit^e mo^ne im @ar3er ^ßaÜlberge ; aber ha^

ift nii^t richtig ober mag früher fo gemefen fein. 3e^t

lebt fie öielme^r im ©ai^er @ee; etS ift jeboc^ nur

wenigen 5[Renf(^en öergönnt, fie 3U fe^^en. 2)enn nur

berjenige, welcher an einem Sonntage U)äl)renb ber ^irc^-

3eit geboren ift, fann fie fe^en, unb für einen folc^en

ift fie auc^ nur an einem üage im Sa^re, nämlid) am

3ol)anniötage, fic^tbar. 3ln biefem $lagc nämlic^ fommt

fie an bie £)berfläc^e be§ 5ßafferö unb fdjwimmt im ©ee

um^er. ^^ud^ foU fie am 3ot)anni^tage erlöft werben fönnen.

Diitgeteitt aus ÖJingü.
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87. Beftrafter (Sex^hals.

Sn frül^erett Bitten \üax hk gan^e Umgegenb öon

5[Rurfett)te! Bei ©ingft mit Sßalb beftanben, unb mitten

in bemfelben befanb fic^ ein 5DZoor, melc^eä bag ^ramtö-

moor ^ie§. 3n bem DJloor lebte eine S^i^e, meiere alle

@ei3l)älie in ber gan3en Umgegenb mit bem 3;obe be-

ftrafte, inbem fie biefelben in ha^ 9Jloor ^inab^og unb

barin erträn!te.

©inftmalö begab fic§ ein reicher ^ofbefi^er au§

Wlvix]mkt, njel(^er fe^r geizig aar, be§ 9}^orgen§ in

aÖcr 5^'ü^e, aU e§ noc^ gan3 bunfel mar, üon 5!)^urfen)ie!

nad§ ^hii^, um üon bort mit bem (Sd^iffer naä)

6tralfunb 3U fegein. 2ßie gemö^nlii^, fo ^atte er auä)

biegmal ein gro^eg $a!et mit @elb M \\^, njel(^e§ er

in (Stralfunb auf ,g)i)pot^e!en geben wollte. 5llö er in

hiz 5yiä^e be§ 5!)^oore§ fam, ftörte er, obgleit^ er no(5^

eine jiemlic^e ©trecfe baüon entfernt war, ein !läglid§e§

SBimmern, mie oon einem ganj üeinen Äinbe, foba^

er meinte, bie 5Ri^'e Ijabz foeben ein !leine§ Äinb in ha^

9}loor ^inabge3ogen. 3e nä^er er !am, befto beutli(^er

unb lauter lourbe ha§ 2ße§!lagen. ^l§ er aber un-

mittelbar hzi bem 5!)Zoore tüar, fonnte er plö^lic^ nic^t

weiter, unb es war i^m, aU ob jemanb oerfud^te, i§m

tü^ ^afet mit aller ©ewalt 00m O^üden 3U reiben.

311^ er fic^ eine gan3e Sßitlang bemüht l)aü^, oorwärt^

3U fommen, oerfuc^te er enblic^ 3urücf3u!e^ren. ^In-

fangö wollte i^m aut^ ha§) nic^t gelingen; aber nad)

oielen ^^tnftrengungen ging eö enbli(^ rücfwärtö, unb C!^

gelang il)m, fic^ in ha§ mä)\k ©e^öft 3U retten, wo er

gan3 ermattet unb in @c^wei^ gebabet anfam. Unb boc^

war ha^ @e§üft nur brei 5)^inuten Don bem 50^oore

entfernt.
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2)^ünbü(^ QuS ©ingft. — 3)er 9hmc be§ 3}ioore§ ift mahv-

fef)cin(id) qu§ ^trammct?\beer)moor" entftanben; in ber 9?ä^e üon

(Somit} bei ©arj liegt ein 2;orfmoor, lueldje^ batb ÄromtSmoor,

bolb tomt^beermoor Ijei^t.

88* Die nire auf öem iüafdjftein.

3n ber 9^ä^e öon @ro§^(Stu66en!ammev, ettra

l)imbert @(^ntte t)om Ufer entfernt, liegt in ber @ee

ein gewaltiger (StcinMoc!, n^elc^er ber 3ßaf(^ftein genannt

wirb. (Sine alte gijc^erfage berichtet, ha^ alle fiekn

3a^re ein 5Jleern)eiBc^en (SSafferni^e) ben Stein an

einem gemiffen 3:age befteige, um fic^ barauf ju mafd^en.

— 5lnbere fagen, bie Sungfrau oon 6tuBben!ammer

fomme jebe S^euja^r^nac^t an§ Sanb, felbft wenn bie

(See bann mit ^i§ ht'bzdi jei.

(SJrümbte: 2)arfteüungen I ©. 42 nnb münblic^.

89* Die wä^e ^rau im fjertl^afee.

I.

3n ber ^Räl^e be§ ^ert^afeeö in ber (StuBbni^ fie^t

man oft, Befonberö in lieUen 9)lonbf(^einnä(^ten, eine

fd^öne grau ^eröorfommen, bie fi(^ mä) bem (See l^in-

begibt, um fic§ barin ju baben. @ie ift öon öielen

5)ienerinnen umgeben, bie fie 3U bem Söaffer l^in^

begleiten. Sn biefem öerfc^winben fie alle, unb man

l)ört nur ha§> ^lätfd^ern barin. ^a^ einer 3ßeile fommen

fie fämtlic^ raieber l)erauö, unb man fiel)t fie in großen,

meinen Schleiern 3U bem Söalbc ^urüdfe^ren. gür ben

2ßanberer, ber bie§ fie^t, ift ha^ alleö fe^r gefä^rli^.

2)enn eö jieljt i^n mit (Gewalt nad) bem 6ee, in bem

bie mei^e grau babet, unb wenn er einmal ha^ Sßaffer

berührt §at, fo ift eö um i^n gef(f)e^en: ba^ Söaffer

öerfc^lingt i^n. 3!)^an fagt, ta^ bie weige grau alle

Sa^re einen 5)^enfc^en in bie glut üerlüden muffe.
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2:cmme SRx. 38. — STuf ber ^otbinfel ^a^munb fierrfdjt bcr

2(6ergtQube, baß, luer eine Don ben im ^ertliafee loadiienben

SBafferrofen ober 3Jiumine(n p^Mt, in bie Siefe beä SÖaffer^ ge«

sogen roirb.

LT.

5llle fteben ^a^ve !ommt bie raet^e S^rau, meiere

im ^ert^afee wü^nt, an bie Dberflät^e be§ 3öaffer§, um
3eug 3U n)af(^en. (Sie bleibt bann aber auc^ nur furje

Seit fi^tbar; unb ba^er !ommt e», ha^ biö^er nur

wenig DJ^enfc^en fie mit ^^ugen gefeften ^aben.

III.

5Im Ufer be§ $ert^a]ee§ 3eigt fic^ 3uU3eiIen in

monb^eUen 5Rä(^ten eine fc^öne Jungfrau, üjelc^e ein

@tücf 3eug in bem 3Saffer be§ @ee§ m]ii)t Ser fie

fie^t, mu^ fie ni(^t mit bem fonft üblii^en (SJrug: „®ott

^clp'!" anreben, fonbern mu§ umgefe^rt: „^elp' @ott!"

fagen; bann fann eo mit großem @Iüd für i§n öer-

bunben fein.

üTtünbtid) au$ ^aiämtt

90. Per fjerttjafee*

I.

5tuf ben ^ert^afee barf niemanb einen ^a^n ober

ein 5Re^ bringen. (S§ Ratten öor Briten einmal etlid^e

^^uk fi(^ unterftanben, barauf mit einem ^a^n ju

fahren, ben fie beö ^aä)i'% auf bem SBaffer liefen. 51I§

fie aber am anbern 93torgen ba^in gurücffe^rten, xoax

er fort, unb fie fanben itjn erft nac^ langem (Sudben

oben auf einer 33u(^e am Ufer ttjieber. 2)a l^atten i^n

bie ©eifter be» (Seeö über 9Rac§t ^inaufgebrai^t. 2)enn

tt)ie bie Seute i^n herunterholten, ha ^örten fie tief unten

au§ bem @ee ein ©efpött unb eine «Stimme, bie i^nen

jurief: „Sc^ unb mein 33ruber Stiefel ^aben ha^ getan."

6*
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Jemme 9h. 38. — 2)ic ©agc finbet ftc^ fc^on bei ^xUä'
üuB: ©ed^^ iöüd^cr t>om alten ^ominerlanbe I ©. 20; be§g(eicf)cn

bei SSacfenrober ©. 5; ber (etjtere t)at iebod^ bcu S3ruber S'iicfcl

in einen vorüber „ÜJiidjel" oeriüanbelt.

II.

3uv Seit, al§ ©Iau§ (Störtebedfer unb ©öbefe

9)^ic^ael an ben rügen] c^en lüften i^v Unmefen trieben,

lebte ein 5if<^^^\ welcä^er auf bem ^ert^afec ju fifc^en

pflegte. 311^ er eine^ 5D^orgeny an ben ©ee lam, mar

fein 53oot oerfc^munben. Sänge S^it fnd)te er uergeblic^,

o^ne eö finben ju fünnen; ha blicfte er jufäUig einmal

in bie $ö^e unb fa^ fein 33oot an einem großen 33aume

Rängen. „2ßur mag bi be 2)eun)el borup fragen ^ebben!"

fprac^ ber gifc^er für fid^. 5>(^3balb antwortete ber

2^eufel a\x^ bem ,^a^ne:

„3tf toog,

Un mien 33rober 2^ib, be fd^onj.''

3Jiünbli(^ au§ 2;rent.

9^* Per r>ertpünfd?te Prin3.

(Sinft weibete ein (Srf)äfer feine ^erbe am (Stranbe

ber 33uller^ürn. 2)a fanb er im 6eef(^Iage ((Seefd^öling)

eine DJ^ufc^el, bie er aufhob unb finnenb betrachtete.

8c^on mar er im 33egriffe, fie an einem 6teine gu 3er'

fc^ellen, ha taten fic^ hit Schalen ber 5Rufd^eI üon felbft

auöeinanber, unb au§ bem Snnern ftieg ein minjigcü

DJ^ännc^en ^eröor, melc^eö ben ©t^äfer mit bewegten

2ßorten hat, bie OJlufd^el nic^t 3U jerftören, ha eio fonft

fterben muffe. 2)er erfc^rccfte «Schäfer fe^te barauf hk

5[Rufc^eI in^ Saffer unb fa^ nun uoUer (Staunen unb

3Sertt)unberung, wie bie Sltufc^el aUmäl)(ic^ immer größer

würbe unb jule^t bie ©eftalt eines 53ooteö annat)m,

welcfteö öier ÜJ^atiDfen burc^ ^Kubcr fortbewegten, wä^renb
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am Steuer ein fdjöncr Sünglinj^, eßen t^a^^ frühere

50^ännlein, jafe. 5Ö^it glüdfftral)leitbem ^^Intlig ergä^lte

bcr Jüngling bem (Schäfer, er jet ein üertüünfd^ter

^rtnj; t)or 3a^ren märe er wegen fetner oft bewtefenen

^art^er^igfett in eine 5[Ruf(^el öerbannt morben, mit ber

53eftimmung, ha^ er nit^t e^er erlöft üjerben fönne, a(§

hi^ fic§ jemanb finbe, ber i^m aug ^öarm^erjigfeit eine

SBitte gewähre. 9^un Ijahz er, ber @(^äfer, i§n erlöft.

311§5alb 3etgte ftc^ ein gro^e§ Schiff in ber ^u(^t,

melt^e^ ber $rinj beftieg unb auf aelt^em er baöonfu^r.

2)er (S^äfer fc^aute bem ©c^iffe fo lange nac§, Bi^ hk

5[)^aftfpi^en feinen klugen entfc^ßjanben. 31I§ er ftd^

bann lieber ju feiner ^erbe menbete, ^örte er plö^lid^

in ben na^en 33infen eine fc^natternbe (Stimme, tüelc^e

i^m 3urief:

ßier, (Sier breugt icf (brütete iä));

Ouarf, Quar! fängt icf {30g iä) auf)!

2ll§ ber @(^äfer ber Stimme nachging, flatterte eine

Sßilbente öon i^rem ^J^efte auf. 3n bem 5Refte aber

fanb ber Schäfer ftatt ber (Sier gaanjig gro^e golbene

5}^ufd^eln, bie er an \x6) na^m unb fpäter für öiele§

(^elb öerfaufte. 2)abur(^ mürbe er ein reid^er 5!Jlann

unb braut^te nic^t me^r bie <S(^afe 3U ^üten.

iDlitgetcilt üon Se^rer 21. ^ennfc in 53u|fin.

92^ Die Hoffe im idjwav^en See.

3n ber 5Rä§e üon 33ergen liegt ein fleineö ©emäffer,

ber fc^war^e See genannt. (Sine§ Slbenb^ führte einen

33auern au§ S^iljou) fein 2ßeg baran vorüber. 1)a et-

blicfte er oier prächtige Olappen, meiere am Ufer einher

fprengten. 3(lö fic jcboc^ be^3 3)Zanne§ anfi(f)tig mürben,

ftür^ten fie fit^ mit Sßinbe^eile in ben @ee hinein unb
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ticrfcf)tt)anben fofort unter ber £)6erpäd)e. @ie ftnb a\xä)

n\ä)t mieber ^crau§ge!ommen.

3al)n: ^Solt^fagcu ouä 'ipommeru unb 9iüi]cu ^h-. 175.

95» 3ii^9f^^^i^^^Pf^^ ^^ Sem.

@§ gibt einen @ee, bem wirb attjä^vlic^ eine Sung-

\xm geopfert, ©efd^ie^t ha§ nic^t, fo h)irb ha^ Sßaffer

unrul^ig, bie SßeUen werben großer unb größer, fteigen

^ö^er unb ^ö[)er unb überfi^memmen fd^lie^lid^ \iC[§> ganje

ßanb. 3{uc^ eine (Btabi ift Dor^anben, beren 33ürger

alljährlich eine reine Jungfrau einmauern laffen. 2)oc^

n)0 unb warum ha^ getan mirb, barüber tüei^ eigentlich

niemanb mef)r rechte 3lu§funft ^u geben. (Einige be-

haupten, ha^ ha§> 9}läbc§en ebenfalls ha^ Dpfer für

einen großen @ee ift, ber fonft bie <Btaht Derf(^lingen

mürbe.

^a^n: 35olfäfagcn auä Sommern unb Flügen Dir. 170.

94* Der Saall^unb,

2)ic ©c^iffer unb %\\^zx auf ^ibbenfee unb 50^ünc^=

gut ^egen in betreff ber Mnber befonberen ©lauben.

3(uf ^ibbenfee mu^ ein 6tüdf öon einem gifc^erbote in

ber SBiege Hegen, fonft fommt ber 6aal^unb unb oer-

fc^Iingt ha^ ^oot famt bem gifc^er, wenn biefer jum

erften 5!Kale auöfä^rt. tiefer ©aal^unb ift wo^l eigentlich

ber ©ee^unb, aber man be3ei(^net auc^ alle 5[Reerun*

geheuer mit biefem 5yiamen. Sluf 5i}lön(^gut legt man

ben ^inbern ein 9}leffer in bie Söiege, bamit fte, wenn

ber ©aal^unb fommt, bcmfelben ben ^opf abfc^neiben

tonnen.

21. ,Hut)n : (Sogen auä SScftfolcn II ©. 35. — 'Md] 3(. Äuljn

f(^cint t)icr an bie ©tcßc ber tinbcr raubcnben S^v^W ^^^ ®<^<^'

^unb ju treten.
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c)ö. Das Heb vom Saalfjunb^

I.

^alt mi bei! ©aal^unb to Sanb!

^e frett ben gtfc^ ut bem 6tranb;

^z f)et mi bat Spelte torreten;

$e öJtll un§ jo alle upfreten.

2(ug §ibbenfec. ©unbine 1838 ©. 102.

II.

,!^al mi ben 6aal§unb

Ut'n (Stranne

%o ßanne.

^c f)et mi aU be gifc^ upfräten,

,^e ^et mi't ganje SRett terräteii.

^al mi ben ©aal^unb

Ut'n ©tranne

9D^üubIi(^. — Sluf iOlönc^gut fod früfier eine eigcutümlid)C,

mit bicfcm ?icbe jui'ammcnfjQngenbe ©itte beftanben f)abcn, über

meiere ©(c^neibe)r: Üteifegeießfc^ofter burc^ 9fiügen, iBerlin 1823,

S. 181 f. fotgenbe^ berietet: 3Senn ber ©ce^unb (p(attb. ©abf=

bunb) in bie 'dhi^t ber 3}Zönc^guter einbricf)t imb bie gefangenen

^Ürfje Der^efjrt, rubern biejenigen, bie ben SRaub ?uerft bemerfen,

fofort an§ l'anb unb rufen bie männlichen 3}ätbeiDol)ner be^ 2)orf§

sunt ^^ampf gegen i()ren ^einb auf. kUt§ ei(t nun mit @cf)ieB=

gemeör unb anbern Saffen nacf) bem Stronbe. @f)e fie aber jum
Eingriff abrubern, tanjen fie am Straube, fic^ einanber an ben

^änben faffenb, im greife t)erum unb fingen babci ba§ obige ?ieb.

^enn fie ben Xan^ unter fteter SSieber^ofung beä ^iebeä becnbigt

t)aben, eilen fie p iljren 33öten, um i^ren ^einb auf^ufudjen unb
anzugreifen. S5g[. 53Iätter für ^om. i^olf^funbe VI ©. 65 f.

96* lDa[fer[djIangen.

(Sin paar mächtige golbige 2Bafferfc§Iangen foHen

e^emal^ ju ©c^ori^ in bem großen lei(^e hinter ber

@(^enne gekauft nnb ben ^ü§en gelegentlich^ hk Tlild)

abgefogen ^aben.

(£. 3}i. 2(rnbt: (Srinnerungen au^ bem äußeren l'cbcn.
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IX.

97* ^erenfabbatl]»

©in Wann ging in ber Söalpurgiönad^t bitrc^ einen

Salb anf ber Snfel fRügen. (5r uerirrte ftt^ jebod)

nnb fam enbli(^ an eine freie Stelle im Sßalbe. ^ier

fa^ er ein grauenl)afte§ Getümmel: Jla^en, Sißgenböcfe

unb ^unbe balgten \iä) miteinanber. 3ll§ fie nun ben

Söanberer erblicften, fc^rieen fie mz au§ einem ,!&alfe:

„^u foUft un§ ju unferem S^an^e blafen!'' @r mugte

e^ fic^ gefallen laffen. Wan reichte i^m ein ^la^^orn,

unb er mu§te tüchtig blafen. Um ein U^r mar alle§

Derfc^ttjunben. '}{l^ \id} ber SBanberer nun fein 33la^'

^orn Befal), ha war eg eine tote ^a^z, mld)zv er bie

©ebärmc auö bem ßeibe gefogen \)atk.

98* Der fjefenpla^ im parf 311 Putbus.

3m fürftlic^en ^ar! ^u ^utbu^ gibt eö eine Stelle,

welche im 58olf§munbe ber ^epenpla^ \)z\^t Sie liegt

an bem 33erbinbungött)ege ^irifc^en bem fürftlit^en Sc^au-

fpiel^aufe unb ber .^irc^e. ^ort erblicft man einen gan3en

Raufen üorgefc^ic^tlid)er 5D^ü[)lfteine, fogenannter Senben-

müf)len, meldje nac^ ber 53leinung beö 23ülfcö alte £)pfer-

jteine finb.
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Üluf bem .g)e,renpla^ foKen bic ^eren in ber Sßal-

purgisnac^t i§re SSerjammlungen abl^alten. 3(u(^ erjä^It

man, ba§ jur 9Ra(^t3eit ein ©pu! an ber Stelle umgebe,

unb 3Sorü6erge^enbe irollen bort gumeilen iämmerli(^e^

©efc^rei gehört ^aben.

99» f)erenriemen vererbt fid^*

(Sine %xan, iuelc^e ^mei ,^inber, einen @o^n unb

eine 2:o(^ter, ^atte, ^inter(ie§ hti i^rem Sobe einen ,g)e;cen=

riemen, ben fie bem @D^ne öermad^t ^att^. 2)er @o^n

lüodte nun ujo^I ben 2ßillen ber 5iJlutter erfüllen, aber

i^m graute üor bem O^iemen. 51I§ ba^er feine 5i3^utter

beerbigt werben foUte, legte er ben Oliemen mit in ben

@arg. ^^c^t Sage nac^^er ftarb ber @o^n. — 3ll§ nun

bie @d^n)efter bie Kleiber il)re§ 33ruber^ reinigen ujöHte,

fanb fie gtoift^en benfelben ben SRiemen mieber. @ie

erf^ra! barüber fe^r, benn fie n)ollte ben 3fliemen au(^

nic^t f)aben unb warf i^n meg. @in öiertel Sa^r barnac^

ftarb fie auc^. 3{I§ fie beerbigt ujerben foHte, !am ber

Üiiemen mieber ju i^r unb mürbe mit i^r in hk ©rube

gefenft, ha er üon bem (Sarge nii^t mieber entfernt

ujerben fonnte.

^00* Die £)erenrute»

^ine ^e;i:enrute ^at hk ©igenfc^aft, ha^ man üer-

mittelft berfelben alle Si^ä^e auffinben fann, mld)z in

ber (Srbe verborgen finb. Wlan öerf(^afft fi(^ eine folc^e

^\ik auf folgenbe ^rt. ^es 5Rac^t§ 3tt)ifc^en 3tt)ölf unb

ein Uftr gcfjt man ftiöfc^iDcigenb ^u einer (älfenwcibc

unb fc^neibet fic^ üon berfelben eine fräftige 9flutc ab.
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^icfe wirb bann unter bejonberen 5<JierI{(^fetten, nämlidj

gcrabe fo, tute ein tlcine^3 .^inb, getauft, woburc^ fie

bte ^raft er^It, ucrborgene ©c^äl^c an3U3eigeu. — Sßenn

ber SBeft^er einer folc^en ^)iute fein ßebeu^^enbe ^eran=

na^en fül)lt, fo mu^ bte ^erenrute fd^nell auf bemfelben

^irt^^ofe begraben merben, auf bem ber 33eft^er nat^^er

beftattet werben fod; bcDor ha^ gefc^eljen ift, fann er

nic^t fterben.

TlitQttziit ün§ ©ingft.

\0\. Das [edjfte ixnb ftebente Budj iTTofe*

3n 3:rent lebte öor öielen 3ct^ren ein alter @(^neiber=

mcifter, beffen grau ^atk öon i^rer 5DZutter ein merf-

lüürbigeg SBu(^ geerbt; man fagt, e§ foKe ha§> fed^fte

unb fiebentc ^uc^ 5!)bfe gemefen fein. So oft bie ^rau

in bem 33u(^e M, famen ^e^e, Söölfe, ^afen unb

anbere 3:iere ^erbei, legten \\d) xf)x 3U 5^6^^ ^^^'^ fpieltcn

mit i^ren ^inbern. Sobalb ha§> ^nä) gefc^Ioffen mürbe,

waren auä) fämtli(^e Sliere wieber üerfc^wunben.

^ine§ 2^ageö würbe bie %xan beim ßefen be§ 33ud^eö

Uüu if)rem 931anne überrafc^t; ber ergriff ha^ 53uc^ unb

warf eö in ben £)fen. ^2(ber ftel)e Da! ha^:^ geuer erIof(i§,

unb ha^ ^u(^ blieb uuüerfe^rt. 2)er ©c^nciber wollte

ha^ 33u(^ jebod^ nic^t länger im ,g)aufe ^aben, unb fo

mu§te auf 3(nraten einiger alter 2zuk ein ^nah^, ber

an einem 6onntag unter ber $rebigt geboren war, ha^:^

33uc^ in hm £)fen werfen. 2)a§ ^alf, benn alöbalb

würbe ha^ 33ud) oon ben flammen oerje^rt.

Sluä Xrent mitgeteilt burd) Äonrettor ^^. ©rü^madjcr.

\02* Das fdjrt)ar3e Budj»

3n Sabiii bei 33ergen wohnten früher mehrere

23auern, welche, wie man fit^ er^ä^lte, ein f(^war3eö
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53u(^ bejahen, ^it ^ilfe beSfelBen fonttten fie ftc^

allerlet 6(^ä^e öer](^affen, uttb irenn fie einem 5Rac^Bar

etvoa^ 33öfeö zufügten, blieben fie ungeftraft. 2Ber ba^

fc^n3ar3e 33ud) gebrauchten sollte, mu§e bie ©c^rift beö-

felben öorirärt^ unb rücfirärt^ lefen; tter ba§ ^n&
irärt^Iefen unterlieg, niar bem 3:eufel verfallen. 2öo!^er

^a§> ]c^mar3e Suc^ ftammte, njugte man nic§t me^r; bie

älteften Seute n^ugten nur anzugeben, ha^ ^§> bur(^ (grb-

fc^aft in i^ren 33efi§ gefommen fei. 5)oc^ roar ha^

^nä) ju gettiffen Briten auc^ eine Dual für feine 33es

fi^er, unb bes^alb öerfuc^ten biefelben jule^t, fic^ be§

53uc^e§ 3u entlebigen. 2)iefeö 53emü^en mar jebod)

lange ^zit uergeblid), bi§ fie einen $aftor ^u diak

3ogen; ber befreite fie t)on bem 33u(^e, inbem er e§ in

ber ^ahz, in welcher e^3 aufbeinaftrt ujurbe, feftnagelte

unb baburc^ unfi^äblic^ machte.

2)fJünb(i(^ aug ©trüBenborf.

^03» fjere rneüt einen gtegenborf*

2)or n)a§ mal eeö een 50^ann, be njuÜ fic^ 'ne 3ög

föpen. ^e funn o! eene. ^e leet fe ficf nu öörmelfen,

un fe gamtü f^öne 9Jlelf. 3{§ f)z ömx mit e^r na^

^uu§ fem, fee(^ fin gru, bat bat'n Bögenbud mv, ben'

el)r ^J^ann föfft ^arr. @e fi^ull em büc^tig ut un fc^irft

em na^ be gru torü^, öon be ^e be 3äg föfft ^arr.

2)e ^?ru fäb öuier, bat mir gor feen 53ud, un melft

merre, un be 3ög gamii) o! merre f^öne 5}lelf. 2)en'

5!}^ann muH bat nu gor nic^ in'n ^opp famen; ^e !ee!

genauer §en un feec^, bat an hat Über ((Suter) üon be

3äg een 3ßttel befeftigt mir. 2)oran marft ^e, bat l^e

be 3ög üon eene $ev föfft l)arr. ^e leet be 3ög bor

unb ging merre na^ »^uuä.

SDiünblid) aug ^rora.
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\04» fjere wirb vertrieben*

3n ®ar3 lebte Dor oicien 3öl)ven eine alte %xavi,

meiere allgemein al^3 ^e;re tu 3^erruf ftanb. @ine§

'^(6enb§ merfte ein Heiner 5!JJäb(^en, mel(^c§ jum 33äder

ging, um SBrot 3U l)oIen, ^a^ bie alte ^ere il)r auf bem

/fu^e folgte. 2)a§ 9)Zäbc^en 6e!am 5lngft, lief in ein

nal)e liegenbe^3 ^aii^i unb fing laut an 3U fc^reien. 2)a

fam ber Jg)auö^err mit ^i6)t, um 3U feigen, raaö loö

wäre. 311^ bie ^e;ce, raeld^e bem 9)läbc^en aut^ in t^a^

$au§ gefolgt aar, ba§ ßi(^t \a% \pvad) fte:

33ei ßit^t fann x6) fie finben;

3m 2)un!eln mu^ i(^ fie fuc^en.

©pra(^'§ unb mar 3ur felbigen 3eit aii^ ®ar3

Derfdjiüunben.

2)Zitgeteilt qu0 ®ingft.

^05. 2näbd]en in ^afengeftalt«

3n 3:rent lebte früher ein 5DZäbd^en, wel^eö üon

feiner @ro^mutter einen Jg)e,renriemen geerbt f)atk\ fo-

balb es ben ^^iemen umfc^nallte, fonnte eö fic^ in einen

^afen öerwanbeln. 3n biefer ©eftalt \)aik fie fc^on

oft einen in ber 9Rä^e üjo^nenben görfter geäfft; benn

alle @(^üffe, bie berfelbe auf ben oermeintlic^en ^afen

abgegeben Ijatte, waren üon bem gell be^felben abge-

prallt. Da merfte er benn, ha^ c§ ^ier nicä^t mit

rechten Dingen 3uge^e, unb lub ba^er einen (Sargnagel,

ben er fic^ 3U oerfc^affen raupte, in feine Jylinte; al§ er

t^a^ näc^fte ^Dlal hzn ^afen wieberfa^, traf er il)n in

einen ^interlauf. 3"! felben 3Iugenblicf aber oerft^roanb

ber ^ajc, unb an jeincr (Etelle ftanb h(i^:b ''MäM)m oor

i[)m, welc^eö if)n unter 3:ränen um ^ilfe bat, ha fie
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am guge fd^nier öerle^t märe. Um ha§ 5)litleib be§

^örfterö ju erregen, geftanb fie i^r Unmefen ein nnb

Derfprad^ auc^, in Su^wnft feinen @eh*anc^ me!^r baöon

3n machen, ©ine ^zit lang ^telt fie i^r ^Serfpred^en

;

faum aber mar ber gu^ beffer gemorben, fo fiel fie in

i^r alteg Safter jurücf. 3(uf bem na^e gelegenen @ute

3n63om biente nämlid^ i^r 53räntigam al§ Jntterfnec^t,

unb um biefen rec^t oft unb ungeftört 6efu(^en gu

fijnnen, na^m fie i^ren Stiemen fleißig 3ur ^anb. 2)er

Bräutigam ^atte feine i^l^nung baöon, unb al§> feine

33raut eineio 3^age§ an feiner «Seite al§ ^afe erfc^ien —
ha fie noc^ nic^t 3eit gehabt §atte, menfc^lid^e ©eftalt

an3une^men — f(^lug er mit einer Söaffertrage nac^

i^r. @ie üergo^ infolgebeffen öiel 53lut unb geftanb

i^rem 33räutigam unter 3:ränen, mie z§> um fie ftänbe.

2)a lijfte biefer ha§> 23er§ältni^ 3U i^r; ha§> 5!Jläb(^en

aber blieb la^m bisS an i§r ßeben^enbe. 2)er ^eren-

riemen foU fpöter auf bem ©rab^ügel ber ©ro^mutter

eingegraben morben fein.

aJiünbüc^ avL§ 2:rent.

106« Derbrennung einer fjere,

Bmijc^en Streut unb ©anjc^öi^ lag bis öor einigen

Sauren ein .g)ügel, welcher ber 33afenberg ^ie^ unb

luelc^er beim 33au ber (^^auffee unlängft abgetragen

rourbe. '^luf biefem ^ügel foUte einft eine ,^e,re Der-

bräunt merben; aber ha§> geuer fonnte i^r, obgleich e§

in l)ellen glammen brannte, nii^ty angaben. 2)a manbte

man fic^ an einen ac§t3igjä^rigen 5Jlann in 3ii^3öm,

welcher ein 5iJlittel gegen ^e.rerei üon feiner Urgroß-

mutter geerbt \)aüz. ^äU ber um jRat gefragt mürbe,

ermiberte er: „^augt e^r man eee mit be ^ärt üör be
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3[Rag'
!

" ©a§ gefc^a^ benn audj, unb al^^Balb flog eine

(Alfter aib3 bcm Düingen bcr $crc; banuif ucvbrnnuto fie

Dollftänbig.

^07» IHtttel gegen Bet^erung»

I.

3Benn eine gut mili^enbe ^u^ plö^Hrfj oiif^üvt,

d'Rxlä) 3U geben, fo ift biefelbe, wenn nic^t anbere

©rünbc vorliegen, Be^ept, fei e§ burc^ ben Böfen 35Iicf

einer mi^günftigen 9^a(^bann, fei eö burd^ eine förm^

lic^e ^e^evung. 2)agegen wenbel man foIgenbeS 5(J^itteI

an: 9D^an nimmt „ftillfi^meigenb", b. ^. ol^ne ^a^ ge-

ringfte 3Bort babei ^u fpred^en unb o^ne jemanb etn)a§

baüon mer!en 3U laffen, uon 3e^n ^ürfc^mellen je einen

(Splitter ^ol3, auf biefe Splitter n)irb S^eufelöbredf getan,

unb bann wirb ber 58öfe bamit auggeräu(|ert. 2)er

33üfe fä^rt bann ^erau^, „bat hat man orbentlic^ jo

ruuft^t."

äJiünbüc^. — 2?gl. iötätter für ^omm. S^olfgfunbe VII
©. 24.

II.

Sßenn man auf bem ^irt^^ofe 3ufänig einen 5Ragel

ober eine Schraube finbet, bie öon einem (Sarge abge-

fallen ift, unb fie unten am Stocfe befeftigt, fo ift bie§

ein gute^ Wxüd gegen 33e^erung. 2ßenn man nämlii^

bie ^e:re mit folc^ einem @tode fc^lägt, ha^ fie blutig

wirb, fo fann fie einem ni(^t§ angaben.

SBenn man abenb§ einen 33efenftiel üor t>k Gang-

tür fteUt, fo fann bie ^ere nic^t m§> $au§ fommen.

DJiandie ßeute ne^en ftatt be^o 33efenfticlö auc^ einen
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^Riemen ober einen „@ünberfinger" b. i. ben %\n^zx

eineö mit bem S;obe beftraften S5er5rec^er§.*)

2ßer feine ©trumpfe fo an3ie^t, ha^ bie unrechte

(Seite naä) au^en ge!e§rt ift, bem fönnen bie ,!^e;ren

nichts angaben.

Um 3U üer^üten, ha^ man 6e^e:L-te§ 33rot 3U effen

befommt, ma^t jebe gute ^au^frau, beüor fie ha^$ 33rot

anfc^neibet, mit bem 93teffer brei ^reuge über bie 3Rücf^

feite be§ 33rote§.

^08* f^erenmeifter wxvb erfannt»

(5in 5iKann, melt^er mit einem gnber ^o\^ au§

bem 2ßalbe fam, verlor eine Mobe uom SBagen; er be-

merfte feinen 3]erluft aber rechtzeitig, ^kli an unb lub

hk ^(obe lieber auf. 3e^t fonnten bie ^ferbe plÖ^Iii^

nic^t üon ber ©teile, niä^renb fie ben SBagen uor^er

gan^ leidet gebogen Ratten. 3lber ber g^t^i'niönn Iie§

fid) mä)t beirren; er rou^k fogleic^, ha^ er t)on einem

^e;L'enmeifter feftgemac^t fei, unb um biefem einen

©d^abernacf 3U fpielen, löfte er ha^ linfe ,!^interrab öon

ber ^Ic^fe los unb legte t§> auf ben 3Bagen. 2)arauf

*) SSon biei'em Sffiittel lüeiß [(^on SJJott^äuä oon 9^ormann
im 3Benb.=9fliigian. £anbgebrau(^, abgefaßt um baß ^oijx 15-45, gu

bericf)ten (ed. ©abebufd) S. 227): „2^at plag men olbingg bi) ben

^u^ren 2((r^unfen, Xöpferfcn^Saß (Xaufttxitnwadjä), bt) ben

Ärögerfcf)en 2)eDC=3)f)umen (2)iebgbaumen) unb anbere boben

Änafen in ben Hunnen ebber unber ben ^Sierfteüingen befinben,

be moften t^o ber X\)ht, wo fe berüd)tiget iDurben unb ficf nic^t

purgieren hinten, ben ^ai^ na öJetegen^eit ber Xäti) löfen." —
3n gleicher 2Bei|e berichtet üon i)iormann üou ben „3Ko(tentöüer*

i(f)en" b. i. benjenigen ^r^ii^"^ ^^^ ^em 35ie^ bie 'SJlild) oer^ejen:

„2)e plegen up etlife befonbrige 2;i)be ficf bi) frömbben ^e^e Dor

frömbben 2)^ören, ©tetten ebber ^ecfen laten finben." — 3>gl.

©rimm 2). ^l. 1. 2(uft. ©. LXXV (etjemnilger 5Rocfenp^ilofopt)ie

)}}x. 201.

j



trieb er bte ^ferbe an unb jagte ö)ie ein ^onneriuetter

bie (Strafe entlang. ©iS baucrte nic^t lange, ha fing

e§ hinter if)m an 3U ä^^m unb 3U ftöl^nen. 2)aö mar

fein anberer al§ ber ^erenmeifter, ttelc^er burci^ ha^$

^Mmf)mtn be^3 ffiaht^^ gejitjungen hjorben toav, bie leere

5(c6fe beö Sagend mit ber eigenen (Schulter ju tragen.

2)a§ ttJurbe i^m natürlid^ 6alb 3U fd^nier, unb er hat

ben gu^^^önn fle^entlid^, ftiUe 3U l^alten unb i^n üon

bem %l\i^^ 3U löfen. 2)a§ gefd^al^ benn an^, unb

nac^bem ha^ Sßagenrab lieber aufgeftreift mar, fonnte

ber 9)lann feine Steife unge^inbert fortfe^en. 2)er .g)e^-en*

meifter aber mar frol^, ha^ er fo leidsten ^aufe§ batJon-

gefommen mar.

3(ug 53urni^ mitgeteilt burd) Äonreftor ^. ©rü^jmac^er.

\09» Beftrafte fjeyerei,

3met 33auern fuhren einmal tjon ©ingft nac^

^anfeöi^. ^^(m 3^anbe be§ ^anfeüi^er $ol3e§ mottten

bie ^ferbe plö^lid^ nid^t meiter unh liefen fic^ auä)

bur(^ bie ^eitfd^e nid^t öormärtö treiben. 2)a ftieg ber

^auer, melc^em $ferb unb SBagen 3uge^örten, ab, um

3U fe^en, mag e^ gäbe. @r fa^ aber nic^tg, mertte

jebod^ balb, moran er mar, benn er uerftanb aud^ etmaS

üon ber fogenannten fd)mar3en ^unft. (är 30g ftill^

fc^meigenb feinen dlod auö, ^ängtc bcnfelben an einen

na^cn 33aumaft unb begann, mit einem bidfen ^nittel

auf ben ^od loio3ufc^lagen. ®leic^ beim erften @d^lage

3ucfte ber 33auer auf bem SSagen 3ufammen, bann fing

er an, fic^ mie ein 2ßurm 3U minben, unb 3uletjt

mimmerte er gan3 erbärmli(^ unb hat feinen 3^ad^bar,

er möge boc^ aufhören, i§n 3U prügeln. 2)er anbere

aber l)öttc nic^t el)er bamit auf, alö bis jener üevfprarfj,
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ha^ er [eine fünfte ind^t weiter treiben motte, ^ann

30g ber 53auer feinen ?Koc! mieber an, nnb nun 3ogen

bie ^^ferbe gan3 wie früfjer.

äRitgeteilt am (SJingft.

Jtiaas, 9iügcnfcf)e Sagen. 3. 'ilufl.



- 08 -

X.

UO* tDeriüölfe auf Hügen*

3n früheren Sitten ^örte man auf Oiügen öon

SßevöJöIfen no(^ rec^t oft iinb otel erjä^Ien; jel3t finb

bieje ©cfc^ic^ten jeboc^ meift üergeffen. S^ur ha^i eine

iDei^ man noc^, ha^ eö üorbem ötele alte Sö^eißer ge-

geben ^at, ttjelc^e eö üerftanben, fic^ in einen SBennolf

3U Derwanbeln unb welche in biefer ©eftalt bann ge-

miffen beuten, auf bte fie e§ abgefe§en Ratten, öielen

®(^aben zugefügt ^aben.

2)ätgetei(t dou S. 9fieu[fuer tu ©amten^. — 2)qB bie 3"fet

3ftügen im 33erf)Qltni§ ju bem übrigen ^ominern an Sermolffagen

arm ift, t)at feinen natürli(f)en ©runb borin, ba^ ber Solf feit

3at)r^unberten onf 9iügen ausgerottet ift. ©d)on Äanjoiu ht'

ricf)tet um haä ^a^x 1540 ats „ein fettfam 2)ing", baß eS auf

JHügen feine Söffe gebe. 3ur 3eit besi breißigjä^rigen Äriegeg

fanben fie fid) aüerbingS jeitmeilig mieber ein, aber im i^a^re 1C95

ober 1697 fanb bie (e^tc SolfSjagb auf Eiligen ftatt. ßur 'äuä-

rottung ber SBötfe mar in (etjter B^it eine SolfSftener er[)oben

morben.

\\\. Der iDermoIf von 3arm^.

3n ber S^ä^e uon Sarni^ Raufte ein SBennoIf, ber

bie (Sigenfc^aft bcfa^, fic^ in alle mijglic^en ©eftalten

üemanbeln ^u tonnen. 2)iefei- ^ßeriuolf bxa^ alle 3^iac^t

raubenb in bie (Sc^af^üvben ein; benn ba3umal blieben
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hk @(^afe beö ^aä)i^ noC^ brausen auf freiem gelbe

unb tüurben in hk ^ürben c^etrieBen. 2)er @(^äfer

^att^ bem nächtlichen Üiäu6er fc^on mehrere 3Räc^te I)inter

einanber mit gelabenem ©etüel^r aufgelanert. @r ^atte

ben 2ßerö)oIf aud) bereit» mehrere SJlale getroffen, mie

er bent(i(^ ge]e§en ^atte. 5(5er bie kugeln fc^ienen i^m

nic^t gefc^abet 3U ^a6en, benn jebe^mal toax er mit

feiner ^eute entfommen. — 2)a aber lub ber @d)äfer

fein @en3e^r mit kugeln an§ (grbfilSer, hk niemals^

i^re 3Bir!ung uerfe^len, nnb glaubte, nun be§ @rfolge§

fidler fein 3U fönnen. 2)er Söerujolf erfc^ien feiner @e=

ujo^nl^eit gemä^ aud) biefe ^aä^t ^U er fi(^ aber ben

^ürben näherte, merfte er fofort, ha^ ber (8c^äfer i§m

bie^mal „n)a§ angaben fönne". 2)e!o§aIb öerftianbelte

er fic^ fernen in ^DZenfc^engeftalt, ging auf ben (^(^äfer

Io§ unb fagle 3U biefem in vertraulichem %om: „2)u

mu^t mi boc^ lüoU nic^ bot fc^eeten!" 2)arüber ujurbe

ber (Schäfer fo beftür3t, t^ai^ er ha§> ©etüe^r, luelc^e^ er

fc^on angelegt ^atte, irieber abfegte. 2)er Söermolf aber

§at nie mieber ein (Sc^af au§ ben Sämiger @c§af^ürben

3U rauben gettjagt.

üJ^ünblic^ au§ ©trüpenborf.

7*
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XL

\\2. Die 2Haljrt bei 2nenfd?em

2)a^ ^^(pbvücfen luiib im 33oI!ömunbe geiDü^nlid)

„93io^rneben" cjenanut. ©;§ liegt babei bic 33oiftcllung

3U ©riinbe, ^a^ ein ^l'lac^tgelpenft, welc^e^^ SJla^vt f)ei^t,

fit^ bem fc^Infenbeu 5Renf(^en auf bie 33ruft legt mib

i§n „reitet".

2)ie 5JJa§rt ift nad) ber 5)leinung be§ SSolfeö nid^te

iDeiter, al§ bie ©ebanfeu eine*§ anbeien 50^enf(^en, meiere

bei S^ac^t^eit biirc^ ^a^ @c§lüffello(^ ober bur(^ irgenb

eine O^ti^e ober ©palte ber %ixx i\\§> Bintmer fommen,

nm ben ©c^lafenben ^eimjnfuc^en. 2)ie 5[Ra§rt ^at

entiüeber bie ©eftalt eineö 5[)Iarber§ ober fommt alö

jdjujar^e ^a^e. ©emö^nlic^ frierfjt fie öon ben g-ü^en

am langjam anfmäite bi^ 3nm ^er^cn f)in ober im

anf bie 33ruft l)inanf. ^ier Bleibt fie bann liegen nnb

fängt an, i^r £)pfer 5U qnälen unb 3n ängftigen. ^ic

33rnft bc§ 8c^lafenben loirb bann eng 3ufammcnge'

fc^nürt, unb gerne möchte er fd]reien unb um ^ilfe

rufen, wenn er nur tonnte. 2ßer erft einmal Don ber

Wa\)xt geritten ift, t)at ade ^äd)k oon berfelben 50^a^rt

baöfelbe 3U leiben.
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@IitrfH(^erraei]e fennt man aber Derjc^tebene 5J^itteI,

um ben näd^tltc^en ®aft fogjutt) erben. 2)a§ etnfa(^fte

ift, ftc^ Don einem @tu6engenoffen laut mit ^Ramen

rufen 3U laffen, jobalb t^a^) ängftlic^e ©tonnen ber 33ruft

bie ^^nmefen^ett ber 9}la^rt funbgiBt. ^06) 6e[)er ift

z§>, ujcnn ber 9^ame be§ Geplagten rü(!n)ärt^ gerufen

wirb, alfo ^uerft ber 3Satername unb bann ber SSor-

name. 2)o(^ inirb ^k 5Dla^rt baburc^ !eine§n)eg§ öer-

^inbert, in ber näi^ften ^a6)i iDteber^ufommen.

@in anbere§ 5iJlittel ift e§, menn man W 5!}la§rt,

foBalb fie in 3:ätigfeit ift, auf ben näi^ften ?0^orgen

gum grü^ftücf einlabet. 2)ann mu^ bie Betreffenbe

^erfon am anbern 9)^orgen er](^einen unb man !ann

2(6re(^nung mit i^r galten.

ferner fann man bie 5D^a^rt auc^ gleic^ in ber

Tcac^t einfangen, wenn man \ia^ ©c^lüffclloc^ öerfleBt,

fobalb man gemerft ^<x\, h<[)^ fie im Si^tmer ift; ober

man f(^Iägt mit einem naffen %\x6:^ nac§ i^r, ober man

greift, loenn man r)on ber DJla^rt bebrücft itiirb, fd^ned

3U unb ^ält 'ta^, raae man erfaßt \]a\, energifc^ feft.

S)ann mu§ ber Betreffenbe 50^enfc^, beffen ©ebanfen a(i5

5)^a^rt ben nächtlichen ^efuc^ aBgeftattet ^aBen, am

anberen 5[)lorgen fommen unb ^^{BBitte tun, unb öor

weiteren nächtlichen ^Befu^en ift man ein für allemal

fieser. 2öill man biejeö le^tgenannte 93^ittel anwenben,

fo ift e§ empfehlenswert, fi(^ am 5(Benb öorl^er gauft-

l)anbf^u^e, bie rau§e (Seite nai^ äugen gewenbet, an-

au^ie^en.

Dft finb e§ "txz wunberlic^ften ^inge, weld^e man

Beim Si^Ö^eifen in tik ^anb Befommt. (Einmal ift z§>

paffiert, ^a)^ ein öon ber DJ^aljrt geplagter 9]iann Beim

Sugreifen eine Pflaume erfaßte, welche er jogleic^ t)er=
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5elHte. '^(m anbevn ?D^orgen \mx il)m fe^r übel, bifo er

eine ^O^enge jl^nodjen auefptc.

(Sin anberer befam, aV$ er nac^ ber Wla\)\i (iiiff,

eine (Stcrfnabel in bie ^awh, n?elc^c if)n burc^ if)u 6tec^en

^eftig f^mcr3te. @i- ^ielt fie aber feft, nnb am anbern

borgen ]a§ nor feinem 33ette eine il)m befannte S'i"'^",

iüel(^e i^n bringenb bat, fie boc^ für biefeö 5i)^al nod)

frei 3n laffen.

©in anbereg Wal erfc^ien bie ^)3ZaI}rt al§ Qtpfel,

alö SBacfbirne, alö ^eber, al§> Wan§> nfw. ; am I)äufigften

trifft man fie jeboc^ in ber ©eftalt eine§ ^loggen- ober

(Stro^I)aIme§ an. (^inen folc^en ^alm erfaßte einmal

ein ^mä)t au] ^ßittom, ber öiel üon ber 5!Jla^rt gu

leiben l^atte; fogleic^ ri§ er bie 5(^re ah unb marf h^n

^alm öor bie 2^ür. 3(m näc^ften 5[}^orgen lag an ©teile

beö ^almeg ein 9}läbc^en o^ne ^opf ha.

5luf 3a§munb ift e§ einmal paffiert, ha^ ein Änet^t

öon einem folc^en ©tro^^alm, hzn er in hk ^anb be=

fommen l)atk, ha§> bünnere @nbe in ha§> bidere ftecitc

nnb ben .^alm alSbann an einen S^agel ^ängt. 5lm

folgenben 5[Jlorgen ^ing bafelbft ein alte^ Seib, bie gü^e

mit ben (Schultern öerbunben.

Sßeiter ^ört man anc^ alö ein gute§ 50^ittel gegen

ha^ 5[Jla^rtreitcn empfel^len, ein alteö ^arrenrab nnter

ha^ 33ett 3U legen, bann mn^ bie Wal)xi, an^iaü hcn

gj^enft^en gu reiten, fo oft im Simmer ^ernmlanfen,

al§ ha§> ^ah fi(^ fc^on nm feine 2l(^fe gebre^t ^at.

©nblic^ ift anc^ ha^ ein probate^ 50^ittcl gegen ha^

5JJal)rtreiten, mcnn man 3lbenbö beim 3nbettegcl)en feine

Pantoffeln nmgefe^rt oor ha^ 53ett ftellt, fo ha^ bie

^u^fpi^en inö Simmer geigen; bann !ann bie 5DZal)rt

nic^t auf ha^ 33ett fommen. 2)enfelben (Erfolg Ijat eö,
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menn man einen alten abgefegten O^eifigbefen unter ha^^

53ett legt.

33telfa(^ i:)at man bemerft, "ba^ gerabe bte fc^Önften

d'Rähä)zn be!5 5lac^tö al§ 9)^af)rt umgeben. Dft fommen

fie an§ meiten ßänbern, metft au§ ©nglanb, herbeigeeilt,

gängt man eine folc^e 5}ta^rt, (o fann man fie jur

@^e 3ix)ingen, inbem man i§r bie Kleiber fortnimmt.

2)o(^ mu§ man fi(^ ^üten, i^v biefelben fpäter jurürf^

^ngeben, benn alöbalb wirb fie auf 5^immerraieberfe§en

in i^re frühere ^eimat gurücffe^ren.

\\ö. Die Pfer&emal]rt»

(S§ werben aber nid)t bIo§ 5DZenf(^en, fonbern bis*

meilen üuä) ^ferbe öon ber 50^a^rt ^eimgefut^t. Sßenn

ha§> gefc^ie^t, fo geigen ]i^ beim ^ferbe biefelben @r=

fc^einungen, mie beim 50^enfc^en. 3lu^ bas ^ferb fängt

an gu ftö^nen unb ^u äc^^en, menn e§ üon ber 9)2a^rt

geritten wirb, unb am anbern ^O^^orgen finb bie 5[Ra§nen

gettJö^nlic^ ganj üeririrrt ober auc^ n)o^l ^ufammenge^

fnüpft unb in fleine S^pf^ geflochten, unb ber 2tih be§

S^iercö ift gang mit ©c^tt)ei^ hzhzdt. 5(u§erlit^ fann

man fol(^e ^ferbe baran erfennen, ha^ fie meift fefjr

„f^lanf unb ranf" finb unb au^ tro^ beö beften gutter^

niemals fett njerben.

3n SBejug auf ha^ ^infangen unb 3Sertreiben ber

^ferbema^rt gilt ba^felbe, mie üon ber 531a[)rt, meiere

htn 50^enfc^en reitet.

&in befonbere^ ?i}littel, hk ^ferbema^rt gu bannen,

^at ein ^nec^t au§ (Seeborf erfunben. 2)erfelbe ^atk

ein $ferb, meli^e^ altnä(^tli(f) öon ber 9)ta^rt cntfe^li(^

geplagt mürbe. X)a \ianh er eineö 5^ac^tö, alö ha^

^ferb tüieber laut äc^jte unb um fic^ f^lug, oon feinem
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^^tU Hilf iiub go§ einen öimcr üotl ^Baffer üon re(^t§

nadj Iinf'5 über tici^^ ^^fcvb. ^^^nn niurbe ba^felbc vnf)tc{;

3ugleic^ aber ftanb üor bem ^nec^te eine f)nBf^e, junge

2)ame. 2)te fagte, fie wäre an§ (gnglanb, unb bat if)n,

er mö(^te fic bod^ irieber freilaffen; ha^ fönne iebo(^

nur gef(^ef)en, wenn er einen jtreiteu (Simer öoU SBaffer

öon linf^ nac^ rec^tö über ha^ $ferb gie^e. 2)er ^net^t

tat ha'$, unb al^5balb üerfe^wanb bie ©ame unb ift au(^

niemaI<o lüieber gefommen.

§8or allen 2)ingett aber mu§ man fic^ ^üten, hk

gufammengewirrten ^eile ber 5[Jläf)ne abjufc^neiben, fonft

befommt man felbft bie SlZa^rt.

@eit)iJ5nlid§ lägt man ber ^fcrbema^rt ruf)ig i^ren

SSiUen; benn man ^at bemerft, ha^ biejenigen $liere,

ü)el(^e üon ber Wa^xt geritten werben, öon feiner ^ranf^

l^eit befallen werben unb auc^ gegen jebe 2(rt üon 33e^

^ejcung gefc^ü^t ftnb.

U4- X)te VPiaVixi bei Kälbern.

?luc^ Kälber werben 3Uweilen t)on ber Wla{)xt ge-

ritten, ©ie nerlieren bann allen 2lppetit unb mögen

felbft hk fettefte 5[Jtil(^ n{ä)i faufen ; üor 5lngft fc^wit^en

fie fo ftarf, ha^ i^v ßeib be§ 5[Rorgen^3 oft gan3 nag

ift. 2öenn ber ßanbmann biefe 2[ßal)r3eirf)en an t>zn

Äälbern bemerft, bann weig er genau SBefc^eib, benn

„be ^et be 9}lu^r räben".

SDiünblicf) Quä ücrfrf)iebcncn !J:cilcn ber O^nfcl.

^1/
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xn.

2öemt man be§ 5lBertb§ ober ^a6)t§> über ^irc^I)öfe,

Sßiefen ober fumpfige ©egenben ge^t, fo fie^t man \vof}\

oft fleine ßic^terc^en auf bem Örbboben, hk halt ^ell

aufflammen, Balb nur fc^ioac^ glimmen, bte einmal l)ier

auftauchen unb balb an einer anberen (Stelle fic^tbar

werben. 2)iefe glämmclien finb allgemein befannt unter

bem S^amen Si'tli^ter.

Sßay bie (Sntfte^ung ber 3vrlic^ter betrifft, fo glaubt

man allgemein, ha^ e§ brennenbe^ @elb fei. 2ßenn

man ha§> @lüd \)ai, bie glamme 3U löfc^en, fo fann

man fic^ unge^inbert be§ @elbe§ bemächtigen, unb ge-

u)ö^nli(^ finbet man eine ^übfc^e (Summe bereit liegen.

3lm leic^teften lä^t fi(^ bie glamme au^löfc^en, tcenn

man irgenb ein ^leibunggftücf, entmeber ben iRod ober

hk 50^ü^e, barüber rairft.

Qlber ein folt^er 3Serfu(^ Ö^lingt nur in ben feiten^

ften g'äUen, unb oiele TO^enfc^en, bie fi(^ barauf einge==

laffen ^aben, mußten e§ nac^^er bitter bereuen. 2)enn

fobalb iemanb auf ein foli^etS 3t'rli(^t lo^^gef)t, fo bewegt

fic^ basfelbe oom glecfe unb locft ben DJlenfc^en immer
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l)intcr ftcf) \)c\', über ©tcinc iinb C^häben, über 6ümpfc

unb 5öiefen fovt. '^löftltd) erlifc^t ha-$ Srrlic^t, imb

ber 93ten]'d) finft bi^5 an§ SXnk in ben 6iimpf, ba§ er

nid^t o^ne frcmbe .f)ilfe inicbcr f)erau!§!ommen !ann.

^iefc !ann i[)m aber erft juteti luerben, UJemt ber

5[Rorgen angefangen f)at ^u granen.

-5(nbere glanben, bte Srrlic^ter feien bie 6eelen

Heiner ^inber, meiere uor ber Slaufe geftorben finb, ober

bic 6eelen ßrmadjfener, lüeld^e (:\m§> gemaltfamen %ohz§>

— bur(^ 931orb ober ©elbftmorb — geftorben finb nnb

bcö^alb im ®rabe feine fRnI)e finben Bnnen. 511^ ft(^

uor nngefäf)r fünf3ig Sauren in ber 9^äl)e t»on ^ief

anf 2öittott) eine ^ran nebft i^rem fleinen Äinbe er?

Ijängte nnb balb baranf ^trei Srrlic^tcr an ber ©teile

crfc^icnen, fagten foglcic^ alle ßentc, biefe Siebter feien

bie ©eelcn ber @elbftmörberin nnb i^reö ^inbe§, bie

feine ^n\)t finben fönnten.

SDHinbUd).

\\6. 2^vlxd}kv fül|ren einen Knedjt

in bie 3^^^*

Srrlit^ter finb fleine blane Jlömmc^en, mlä)^ in

f(^önen Sommernächten au§ ber ^rbe Ijeran^fommen.

Der einfame SBanberer, ber fie crblicft, fül)lt fic^ 3n

il)nen ^ingejogen unb folgt i^nen oft meilenweit nad^,

unb haii> ?Of^erfmürbigc babei ift, ^a^ er feine ^Dlübigfeit

babei empfinbet. <Bo lange bie fleinen J'^ämmc^en

Ieud)ten, fommt i^m hk ®egenb ftetiS befannt üor, unb

eö ift i^m, alö ob er fit^ immer noc^ in ber ^Jlö^e be§

Conte^j ober CE)orfc^3 bcfinbc. Sobalb bann aber ha^:^

Srrlic^t erlöfd)t, irrt er plöljlid) in einer lüilbfrembcn

©egenb um[}er, in ber er fic^ nicf)t ^urec^tfinben fann.
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SBenn man ein fold^c^ glämmc^en meberf(^(ägt,

l\at man ein ©olbftüd in ber ,f)anb.

^^(uf ber Bei (^rimoi^ gelegenen 33lei(^e fann man

be^ 3(benb§ öiele 3rrli^ter je^en. (Sin ^nec^t öon

6rimöi§ ging einft einem 3trli(^t naä), irelc^eio i§n an\

^af)Uo\zn ^reu3' unb £}uertt)egen fo öoUftänbig irre

leitete, ha^ er nic^t au^5 nö(^ ein ton^k. ©c^Iie^lic^

ßefanb er ]\6), a(§ ber 50^orgen Bereite 3U bämmern

anfing, in ber S^ä^e tjon $lef(^en^agen bei 33ergen, mo

i^n anbere ^ne(^te antrafen unb auf ben rechten 2ßeg

iriefen.

Umgegenö uon ^utbug. C ^aaä.
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XITI.

\\7, Der (Eob ixnb ber Befenbtnber.

Q:§, mar einmal ein ^Befenbinber, ber lebte in redjt

ärmlichen 3Ser^äItniffen unb ^atte babei eine gro§e 3ci^l

üon ^inbern 3U ernäf)ren. ^^Üö i^m nun lüieber ein

^inb geboren ruar, fu(^te er nac^ einem reichen 5iJlanne,

um benfelben gum ^aten eingulaben. 2)ie reichen Seute

sollten aber nic^t bei bem ^inbe eine§ fo armen 5[Ranne§

^ate fein, unb ah^ ]iä) ber 33efenbinbcr nun an bie

armen ßeute mit feiner ßinlabung njenbete, fc^Iugen

biefe e!§ i^m auc^ cib, ireil er gu i()nen nic^t guerft ge-

tommen war. 2)a würbe ber 93tann gang traurig, unb

er bef(^Io^, ben erften beften, ber i^m auf ber ßanb=

ftra^e begegnen würbe, al§ ^aten gu bitten. ©§ hamxk

auc^ nic^t lange, fo f)atte er einen folc^en gefunben; ha^

war aber fein anbcrer al§ ber 2^ob.

31I§ nun ^a^ .tinb getauft war, fprarf) ber 3^ob gu

bem 33efenbinber: „(Sin ^atengefd^enf fann id^ bir nic^t

geben, aber id) will bic^ bafür eine ^unft lehren, hk

bid) gum reid)cn 93ianne machen fann. ©ib alfo genau

ac^t. 2)u fannft mic^ bei jebem .^raufen finben: ent=
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iDcber fte^e i^ 3U feinen Raupten ober 3U feinen 5ii§<^^-

©ie^ft hu mxd) 3U feinen gügen flehen, fo wirb ber

^ranfe gefunb merbcn, unb wenn e$ fc^einOar noc^ fo

fc^lec^t mit i^m fte^en foüte. Sie^ft bu mic^ aber 3U

feinen |)äupten, fo ift h^m ^ranfen ni^t me^r ^u f)elfen."

2)iefe 2e§re machte ]xd) ber arme ^efenbinber ju nu^e,

unb ^§> banerte nic^t lange, fo war er ein berühmter

^^rjt, ber Don weit unb breit Belauf ^atk.

2)a hi^db e§ fic^, ha^ ber 33efenbinber felbft fterben

foßte. (Sr faf) ben Slob 3U feinen Raupten fielen unb

wu|te nun gan3 genau, mt e§ mit i§m ftanb. ^^ber

er wu^te au^ ^m 5[JlitteI, um hk 3lbft(^t be§ Slobe^ ju

uereiteln. (^x rief nämli(^ öier »^ned)te f)erbei, hk

mußten i^n umbre^en, unb al§ ber 3:ob feinen (Btanh-

punft nun auc^ oeränberte, üe^ fi(^ ber 33efenbinber

wieber umbre^en, unb fo fort, biö ber 2^ob biefer (Bad)c

enbli^ überbrüffig würbe unb abging. 3m ^^(bge^en

aber fagte er bro^enb: „3(^ will gerne alle§ tun, aber

niemals wieber einen ^(r^t meine ^unft lehren.''

äliüublid) avLä 2^rcnt.

\\S. £ine fjellfeljenn»

@ol(^e ^znk, welche 3U einer 3^tt geboren finb,

wo in ber ^ir^e ha^ [)eilige ^^benbma^l erteilt wirb,

fönnen me^r fe^en ai§> anbere 5LRenfc5cn!inber. 3m
Sitwenljaufe 3U ^rent lebte anä) eine fold^e 5rau, hk

wu^te immer ac^t 3^age oorljer, wenn jemanb ftarb, aud^

wenn ber ^etreffenbe nic^t in bem ^irdjfpiel wohnte.

— 3^un bcfinbet fic^ in 2^rent ha§> ©rbbegräbniij einer

alten abiigen Jamilie, welche i§ren Sßo^nfi^ in ^utbuo

§at; ftarb Ijier ein 9}^itglieb ber gamilie, fo warb hk

Seiche jebelmal nai^ ^rent gefc^afft unb im boitigen
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©eujüIBe beigelegt. ®o oft aber ein foI(^er %d{i eintrat,

fagte hk 3llte regelmäßig einige 3^age öorl^er gn bem

^fter: „^% fümmt balb \oat Öwer Sanb, un't iö 'n

bäten mi^r a§ aU' 2)ag'!" — Sßenn man fie fragte,

U)ie fie ha§ uorauiSfagen fönne, gab fie ftet!§ unbeftimmte

über au^tteid^enbe ^^(ntttorten. 9Rur einmal \)ai fie

jemanb, ber fie barnac^ f^^öte, geantnjortet, ha^ ee i^r

3U güften läge, wie ein 5Dlaulir)urf^§ügeI.

9}ZünbIid) anä 2:rent.

U9* OorljerDerfünbigung eines S^obesfalles»

3n S^rent e;L*iftterte öor Sö^ren eine Heine ^DZufif-

fapeUe, welche auö einem @c§ul^mac^er unb einem Söeber

unb beren ©efellen beftanb. @ine§ Sage§ fpielten fie

auf einer ^o^^zit in 3:rent, bei melt^er e§ fe§r luftig

unb \x'6^xä) t)erging; plöfUc^ aber irurbe ber ©(^u^-

mac^er !reibeU3ei§ im @efid)t, unb o^ne ein 5ßort 3U

fagen, ftanb er auf unb ging öon bannen. 2l(§ er nad)

^aufe ge!ommen max, er^ä^lte er, er l)ahz mitten in

bem frö^Iic^en ^oc^3eit§jubel plö^lid^ einen Seic^en3ug

öorüber^ieljen gefe^en, unb in bem «Sarge l)ahz fein

^amerab, ber Seber, gelegen, '^lan fuc^te bem^^@c^u^=

mad^er nun ^njar ein3ureben, er \)ahz fidj nio^l getäufdjt;

aber er ließ fic^ nid)t bemegen, 3ur ^o^^di 3urücf^

3u!e§ren unb ujeiter 3U fpielen.

Bttiei 2^age fpäter mürbe ber 35^eber fran! unb

Derftarb unmittelbar barauf.

2)?ünb(i(^ QUO 2:rcnt.

^



- 111 -

XIV.

Bieöerprrd)einfnöe ^ote^

Olf|pfu|lfr imö ijpitkfrfdjemungfn.

\20* €ine Derftorbene holt ftd? ein orbentlidjcs

Cotenljembe*

'}{ui Umman3 lebte uor Seigren eine tüchtige ^äc^terS-

frau, ujeld)e in i§rem !^e6en fleißig gefponnen unb ha§>

3§vige forgfam ju ^J^ate geljalten ^atte. '}il§> fie ftarb,

3ogen bie habgierigen 33ertt)anbten i^r ein ,g)emb an,

welt^eö nur einen 5(rmel ^aü^. 2)a §i3rte man bee

'JlOenbi^, aU bie ßeute in ber (Stube fa§en unb fpannen,

ein eigentümli^ey ©eräufc^ nor bem genfter, unb gleit^-

jeitig fa^ man eine ©eftalt mit einem meinen £a!en,

hk fprac^!

fRau^, rauf), rau^!

2)u friegft blo^'n .gemb mit eener ^an\.

^Me erf{^ra!en, teuften aber jofort, morauf ha^

^inaugging. 9Jlan legte ba^er am folgenben 5(benb ein

neues uoUftänbigeö §embe öor ha§ genfter. 2)a^51elbe

ujar am anbern 50^orgen öerfc^wunben, unb feitbem ^at

fic^ hu Zok nic^t mieber ge3eigt.
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\2\. Die Zoien auf öein Zvcnkv Ktrd)l]ofe*

@tne grau, tDcld)e füv^lic^ Sßitiüe geworben mar,

^nttc auf bcm ^^farrf^ofc 3U ^ixnt (\ma\ä}Q\\. ^JIlö fte

abenb^ nad) ^aufc ging, füFjrte fte il)r Sßcg üBcr ben

j^irci^l^of. UntDiÜifürlic^ mugte fie an btc 3]erftorbcnen

benfen, unb leife flüfterte fte uor \id) ()tn: „2öie rn^t

i^r ^ter fo fricblid^ unb fanft
!

" 2)a antiDortetc plöl^Iidj

eine Stimme an§> ben ©räbern: „5lber nid§t alKe.'^

iD?üub(id} Quä Jrent.

\22. Die unüermefte Ceicfje.

3n 33ergen lebte einft ein 5Dlann, melt^er feine

Jrau unb fein fleineö ^inb treulog im ©tic^e lie^. 2)a

raünfc^te i^m bie grau an, menn er tot fei, folle fein

Seit^nam uic^t oermefen. Unb fo gefdia^ eS auc^. ©enn

al§ bie Seiche be§ 5[Ranne§ nac^ i^^^^M 'S(i^vzn au§ge=

graben mürbe, um einer neuen Seiche $Ia^ 3U machen,

fanb ber ^Totengräber ben ßeit^nam in unuermcftem

Suftanbe üor. ©r geigte e^ bem ^aftor an, unb biefer

lie§ bie ßei(^e in ha§ ^^eic^en^auö fc^^ffc", öjo fie ^unäc^ft

im Äeller niebergelegt mürbe.

3ln bemfelben 3lbenb ))atk ber ^aftor eine ©e-

feUfc^aft reicher ©beüeute bei fid). T)iefe f)övtcn mit

(Staunen bie @r3ä^Iung öon bem unoermeften ßeit^nam,

unb gar 3U gerne {)ätkn fie fic^ bur(^ hm !?(ugenfd)eiu

öon ber Sßa^r^eit über3eugt. (So mar i^nen aber 3U

fd)auerlid), bei SRadjt^eit in ha^ ^ellergemölbe beö Seichen-

f)aufeö tjinab^ufteigen, unb fo boten fie ber 2)ienftmagb

beö ^aftor§, meld)e burc^ i[)re g-urc^tlofigfeit befannt

mar, ^unbert 5^aler, menn fie bie ßeic^e l)erbei()olen

motte. 2)ag OJ^äbc^en erflärte fi(^ baju bereit unb

brachte bie ^dd)i 3ur Stelle, meiere auf ben S^ifdj gelegt
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unb öOH alleit ©eiten Befd^aut mürbe; fte machte ben

©inbrucf, al§ märe ber Biaxin erft öor gaitj fur^er B^dt

geftorBen, ha hin ©lieb öenreft mar. — hierauf foUte

ha§ Watä)zn bte Seilte mteber fortfi^affen, aber fie ^atte

fi(^ fo fe^r gegraut, ba§ fte ftc^ ntc^t ba^u öerfte^en

moUte. 2)a boten t^r hk @äfte gmei^urtbert Saler, unb

nun na§m fie ben Seic^nam, um i^n mieber nad^ bem

Seid^en^aufe ^u tragen.

2)a§ ßeic^en§au§ lag unmittelbar neben ber ^ird§e,

an berfelben 6telle, mo je^t ha§> ^üfter^aus fte^t. 5ll§

nun ha^ 5[Räbc^en mit ber ßeid§e an ber ^ird^tür uor-

beifam, marb hk Seid^e plö^lic^ (ebenbig, unb ber DJlann

flefjte fie inftänbig an, in bie Äird^e ^ineinjuge^en unb

feine %xau unb fein ^inb, bie in ber ^rd§e mären, für

i^n um 35ergebung ju bitten, benn e^er fönne er feine

^u^e pnben. 2)a§ 9Jläb(^en erfüllte hk 53itte be§

Wanm§> unb trat in hk ^ird^e. ^ier fanb fie ein

brennenbe^ ßid^t auf bem ^itax, unb um ba^felbe ^erum

ging eine grau mit lang maUenbem j£)aare, ein .tinb

auf bem 3(rme tragenb unb laute klagen au§fto§enb.

2)a§ TOb(^en hat hk %vau, ha^ fie i^rem 5}lanne ver-

geben möge, aber fie blieb ftumm. 2)a mürbe ha^

93läbd^en t)on heftiger guri^t ergriffen, fie flo^ au§ ber

2^ür unb rief: „(S§ ift aUeio öergeblic^!" morauf ber 5)lann

alöbalb öerfd^manb. 2)a§ 5)^äb(^en fe^rte in ha§> ^auö be§

$aftor§ jurücf unb empfing ^ier ha§> aui^bebungene @elb,

aber am anberen 5i}lorgen fanb man fie tot im ^ztU.

ä)iünblid) an§ bergen.

\2ö. Der beftrafte ZHörben

(^in reid^er 5!Jlann ^atte eine Siebfd^aft mit einem

armen, ^übfd^en 5J^äb(^en. ^alb bereute er aber biefeö

iöaai, ytiiqen^äjc Sagen. 3. 1?Iufl. 8
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SBer^ältnie, ha er an einem anberen, jnjar luentger

^übfd^cn, a6cr fef)r reichen 93^äb(^en Söo^Igcfallen fanb.

5)ie)>5 riet i^m, er müge fidf) ba§ anberc 9]Räbc^en boc§

üom .^alfe fc^affen. (5r Iciftete bem büfen 'liate golge

unb gab feiner erften 53raut ©ift ein. 2)a biefeö aber

nid^t hk geu)unf(^te 3ßir!ung ^atte, fo führte er fie in

ben 3öalb, ftad^ fie tot unb öerfd^arrte fie unter einem

33aumc. -Diefcn SSorgang faf) ber (Schäfer beö ^errn;

au§> gurd)t fc^wieg er aber barüber. ^lad) einiger 3^it

fam ber Säger an biefelbe Stelle im 3ßa(be; ha fa^ er

eine mei^e ^aubc auf bem 33aume fi^en. (Sr legte auf

fie an, aber ha^ ©eiue^r öerfagte i^m. 9Run öernmnbelte

fic^ bie 3^aubc in eine irei^e ©eftalt, meldte auf ben

Säger 3uf(^ritt. 2)iefer fprad): „53ift bu etma§ ®ute§,

fo rcbe mit mir 3U biefer Stunbe!" 5)arauf geigte bie

©eftalt auf ben 53oben unb oerfd^toanb. ^er Säger

grub an ber Stelle nac^ unb fanb balb bie Seid^e be§

53iäbc^en§. 2)er 5D^ürber, mlä)zx 3ur SSeranttrortung

ge3ogen raurbe, leugnete ^raar anfangt; aber ha ber

Schäfer al^ S^uge gegen i§n auftrat, mu^tc er bie

Zai eingefte^en unb n)urbe Eingerichtet.

ilRünbüd) Quä ^Bergen.

\2^. Der Spuf bei Poferi^»

3n ber 9^ä§e oon ^oferi^ ^ur ßin!en ber ßanb-

ftra^e, meiere nac^ ^lltefä^r fü^rt, liegt ein gro§e§ Slorf-

moor. !Dort ^at feit alter S^it ber S^eufel fein Un-

mefen getrieben, unb oiele ^Dlenfd^en, bie in ber S^^ä^e

lüo^nten ober bie Sanbftra^e 3ur 9^ac^t3eit benu^en

mußten, [)aben mit bem Spuf 3U tun gehabt. 2)aö

^at fo lange gewährt, bis fit^ oor einigen Sa§r3eEnten

ein ^aftor au» ^oferi^ ber Sac^e annahm unb ben
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S^eufel ein für allemal c^eBannt f)at Settbem ^at \iä}

ber näc^tltd§e @puf ntc^t mieber fe^en laffen.

SDIitgeteilt öon (Ihr. ^ammnb in ^Bergen. — 35gf. Salmer:
2ßur 9)^. (55eift ut ^oferi^ ben 2)üiüe( utbreben ()äb ut be Rotten

SJßege. ©tralfunb 1868. SIbgebrucft in: Sre 9fiügenfc^c ?öö[(f)en§,

üerteüt in 9?ügenfc^ ^lattbütfcf}. 2. llptoge. ©tralfunb 1872.

^25* Der Spuf in ben Seljler Cannem
SSor einer 9tei§e üon Sauren tüurbe ein 5[Rann

au§ 50^iJlln=5!)Zebom, ber feine eigenen ^inber nm§ ßeben

gebracht l)aü^, in ben ©e^ler Plannen l)ingeric^tet unb

fein ßeic^nam bafelbft eingefc^arrt. 2)er ^ann !ann

aber in ber (grbe feine -iRu^e ftnben, unb ^ad)t für

9Ra(^t manbelt er aU O^nefopf, in zin meige» ßafen

gefüllt, in ben Scannen um^er. 3Siele ßeute, h)elc§e hk

burc^ bie S;annen fü^renbe ßanbftra^e ^ur 5)]ad^t3eit be-

nu^ten, ^aben i§n bort gefe^en ; meift ge^t er öornc an

in ben Plannen neben ber Sanbftrage ^er; ha§ f(^auer=

lic^fte aber ift, ha^ er mit bem SBanberer immer gleichen

(Schritt ^ält. ^enn bie Plannen ^u Önbe finb, mad§t

er ^e^rt.

'iBlünUid) an§ 2)^öttn'3JJeboro. — 2)cr 2:agclö§ncr ^xkbxid)
SüberS ermorbcte am 21. 5(pri( 1844 feine beiben Äinber, graei

Änoben im 2((ter üon 9 unb 5 ^ai^xtn, in ben ©e^ler Scannen

unb mürbe am 14. gebruar 1847 ebenbort Eingerichtet.

\26. Spuf 5U Carni^*

3m (Sarni^er @c§loffe 3eigt ftc^ gumeilen eine

wei^e grau, n)el(^e ein groge§ ©c^lüffelbunb in ber

^anb trägt. (Sie ge§t treppauf, treppab unb burc^ alle

©emäc^er unb Simmer. 2)ie 2)ienftmäbc§en ^aben hk

@pu!geftalt oft genug gefe^en; fie 3eigt fx(^ befonber^

^äufig, ujenn bie ©uteljerrfd^aft oerreift ift. ^a§ @r=

8*
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fdjeinen ber weisen %xau ift um fo munberBarcr, dö

tia§> ©(^Iü§ crft uor fcd)3i9 5a!)ren neu buvd^gcbaut ift.

3}Jünb{icf) Qu§ ©ingft.

^27« Der Spu! in i\^ny

3n 3^len3 leBten jur 3nt bc§ ?DtttteIalter§ bvei

trüber. 3^^i öon i^nen waren i^iaubritter unb alö

fold^e in ber ganjen Umgegenb gefürchtet; ber britte aber

mar fromm unb gotte^fürc^tig unb öJoHte \\ä) an bem

gottlofen 2;reiBen feiner 33rüber nic^t Beteiligen. ?^lö

bie beiben Diaubritter e§ aber 3U arg trieben, öerbünbete

fic^ ber britte 5Bruber mit einem gleid)geftnnten g-reunbe

unb 30g, mit biefem vereint, Dor bie S3urg JRen^, um
ben büfen trübem i^r ^anbnjer! 3U legen. 2)iefe aber

befiegtcn bie beiben greunbe, nal^mcn fie gefangen unb

fül)rten fie in Letten auf il^re ^aubburg. ^ier fpannten

fie ben 33ruber auf bie %olkx, fd^nitten i§m alle ©lieb-

magen einzeln ah unb liefen i^n fo eine§ marteroollen

2;obe§ fterben. 2)en greunb i^re§ 33ruber^5 brachten fie

in ben noc^ je^t erhaltenen, unterirbifc^en @ang, banben

i^n an ben $fal)l, an welchem bie befangenen auöge=

peitfd^t 5U werben pflegten, unb liefen i^n bort uer()ungern.

@eit ber 3cit lag ein fc^merer gluc^ auf ber 33urg

S^lenj unb i()ren 33eit)o^nern, unb bie ©elfter ber un=

jc^ulbig ©rmorbeten follen noc^ je^t ^ur 9fiadjt3eit in

ben unterirbifc^en ©äugen ^erumfpufen.

Umgegenb öon '!)3utbiiä. O. ^aa^.

X2S. Der Spuf in Spyfcr,

3n (Spi)!er, ber alten 33efi^ung ber 2örangcl!§, ift e§

nicf)t richtig. Jm 2:urm ha fpuft eö. 3llö fie i^n

bauten, ^ci§t eö, fiel er immer über "^adji ein, bi^3 fie
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einen 5D^en](^en einmauerten, ^er gef)t nun um. ^ad)

anberen ift bafeI6ft ein un^eimlic^ee ©emac^, ha ift einer

3U -lobe gefommen, unb ber ift e§, ber umgebt.

3>crf)QnbI. ber 33erl. ©ef. für 3(ntf)rop. 1891 ©. 456. — Über
bie angebliche §mrirf)tung bes ©rafen SBranget in ©d^loB ©p^!er
ögl. ..2(. §Qa5: 9Rügen]d)e ©fi^^en, ©reif^rcotb 1898, ©. 29—41.
— Über ta§ (ginmauern eine^ 2}lenf(f)cn ogl. unten 9^r. 195.

\2^, Spuf in öen Kaiferi^er Weihen.

3(n ber Sanbftra^e, welche öon Bergen na^ ^ixtoxo

unb 5D^ön(^gut fü§rt, fte^en in ber 5Rä^e uon ^aiferi^

gu Beiben (Seiten be§ Sßege§ alte SBeibenbäume, meiere

3um S^eil ji^on fe^r üerfrüppelt finb. 3n biefen Sßeiben

foll ]i6) be§ ^ad)t§> ^äufig ein @pucf geigen, trelt^er

^enf(^en unb ^ferbe in (St^recfen fe^t. Unb fo ift e§

fc^on öon alter 3^it ^er gemefen; felbft bie älteften ^tnk

miffen e§ nic^t anber^, al§ ba§ „be ^aiferi^er SBieben"

immer in 33erruf gewefen finb. (Sine alte 5^*au, meiere

ben 3Beg hmä) bie Äaiferi^er 2Beiben oft gur ^Rac^t^eit

machen mu^te, er^ä^Ite, ba^ fie bort an einer beftimmten

(Stelle immer einen 50f^ann o^ne ^opf l)ab^ fi^en fe^en.

— ^ine anbere grau, meiere eine§ 9l6enbg öon Äaiferi^

nac^ Bergen ging, bemerfte plö^lii^, al^ fie in bie 3Rä^e

ber Söeiben !am, ha^ eine tierä^nli(^e ©eftalt auf bem

3ur (Seite ber ßanbftrage laufenben gu^fteige neben i^r

Verging, raä^renb fie felbft bie ^xttt ber (Strafe l^ielt.

2)er @pu! öerlie^ fie ni(^t e^er, alg bi§ fie bic^t üor

Bergen angefommen maren; bann mar er plö^lit^ oer-

l't^munben. — ^o6) anbere ßeute erjä^len, ta^ ein

früherer Befi^er öon ^aiferi^, meld^er einft einen '^ann

an ber (Stelle erfc^lagen unb fic^ nac^^er oon bem 5!J^orbe

abgejc^moren l)at, bort al§ iSpufgeftalt umgebe.

2Jiünblic^ auä Sergen.
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\öO. Spuferfdjeinung bei £jetbe auf Umman3.

Sßenn man non §cibc auf Umman3 naä) bcm

®utöI)ofe Umman^ gcl)t, fommt man über eine 53rüde,

an ttjeld^er man allnächtlich eine eigentümliche Spufer-

f(^einung erBltdft. 5(uf jeber @ette öon biefer 53rücfe

Befinbet fi(^ je eine l^o^e Rappel, unb in einer biefer

Rappeln fann man jebe 5yiad)t eine ^xaii ft^en fe^en,

voz\ä)t ein @pinnrab öor \xä) fte^en ^at unb fpinnt.

2Hünblirf) an$ ®ing[t.

\öX* Der Spuf an ber Bret^ner Brücfe.

9^örbli(^ öon ©ingft an ber ßanbftra^e, meiere nac^

(Silenj 3u fü^rt unb nac^^er auf bie 3:renter (S^auffee

münbet, liegt bie 5Brel)ner 33rürfe, meiere na^ einer am

@nbe be§ ad^tge^nten Sa^r^unbert^ eingegangenen Drt^

f(^aft SBrel^ne benannt ift. 5luf beiben @eiten ber SBrürfe

fielen mehrere ^o^c 33äume, ireldje in ber Umgegenb

weithin fic^tbar ftnb. 3ln biefer 33rürfe foH eö ^ur

^Rac^t^eit nic^t rec^t geheuer fein, unb in ber Umgegenb

er^ä^lt man ]iä} bie fc^auerlid^ften ©inge üon bem 6puf,

ber §ier fein 2öefen treibt. 6(^on oft finb bie ^ferbe

öon ^u^xmxUn, meiere hk SBrüde ^ur ^aä^t^zxi paffiercn

mußten, fc^eu geworben unb burc^gegangen. 33ei einer

folc^en Gelegenheit ift einmal ein ^utfc^er öom 33o(fe

gefd^leubert toorben unb fo unglüdlic^ auf hk @rbe ge*

fallen, ha^ er auf ber ©teile tot mar.

@tn anbere^ ^al ^ai ein $ä(^tcr an^ ber S^ä^c

oon 2:rcnt nähere 23efanntf(^aft mit bem @pu! gemacht.

Der 5Jiann mar nat^ ©ingft geritten, um ben ^^r3t 3U

befragen, unb machte fic^ erft am fpäten 2lbenb auf, um

natf) ^aufe 3urücf3ufef)ren. 2llö er in bie 3Räl)c ber
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53re^ner 53rücfe fam, fing ha§^ ^ferb an, äße B^tc^cit

ber 3lngft unb bes (Bc^recfenö 3U geben: e§ pruftete unb

)c§no6, richtete ftc^ in bte ^ö^e unb ftanb fer^engerabe

auf ben «Hinterbeinen. 2)er D^eiter, ber felbft üon ^nt-

fe^en unb (gc^rerfen gepacft raurbe, gab bem ^ferbe mit

aller ^raft bie Sporen, unb biefe^ fe^te benn auc^ in

einem ttilben (Sprunge über bie 53rü(fe hinüber. Äaum
aber ^aik ber Wtann bie ^rürfe ^inter fic^, fo erhielt

er üon unfic^tbarer ^anb einen überaus heftigen (Schlag

in§ ®enid, fobag i^m ber ^nt öom ^opfe flog. 2)a§

^ferb rafte in ftürmifc^em ©alopp baoon unb lie§ ]iä)

erft in ben ©anfc^öi^er Scannen einigermaßen beruhigen.

2)er verlorene ^nt fonnte jeboc^ nic^t miebergefunben

werben.

SOiünblid) Quä ©ingft unö S^rcnt.

\ö2. Der ]d:iwaxy pubel vom Hugarb*

(Sin 5[Jlann au§ 53ergen pflegte abenb^ fpät auf

feinem, in ber S^lä^e be§ Olugarbö gelegenen 3lrfer 3U

arbeiten, unb feiten fe^rte er öor 50^itterna(^t naä) ber

(Btaht 3urücf. @o traf eö fic^ auc§ einmal, baß er um

I2V2 U^r, alfo fo rei^t mitten in ber ©eifterftunbe,

am JRugarb oorbei mußte; ber 5D^onb f(^ien ^ell, unb

in ber ganzen 3f^atur ^errfi^te eine tiefe, feierliche Stille.

2)a geü)al)rte er plö^lic^ ^ur Seite feines gu^rwerfö

einen großen fc^niar^en ^ubel, welcher i^n freunblid^

anfa^ unb gegen ben 2ßagen anfprang. TOtleib^oolI

ftieg ber ^ann ah unb fe^te ben ^ubel auf ben SBagen,

bcnn er glaubte, ber ^unb f)aht \id) öerlaufen. 3(l§

er iljn aber einige ^zit bzi fidj gehabt unb geftreid^elt

^atte, fu^r ber ^ubel plö^lic^ auf, fletfi^te bie Sö^ne

unb fpie geuer unb glammen au§ feinem ^^ac^en. SoUcr
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'^(ngft iiiarf bev ?3(ttnn \\)n fjimtntcr oom 3Q3aßcn, tDornuf

bcr .^unb üor bic ^fcvbc lief unb aiic^ bicfc anbltc^\

foba^ ftc fielen blieben. 5]im ^ieb ber D3Zann mit aller

©cttalt auf bie ^ferbe ein, ieboc^ uergeblid) ; bann

btkk er in feiner Slngft: „|)err Sefu (S^rift, \)\l\ mir

au§ biefer ^oil" ^aum ^atte er bie ^oxk gefpro^en,

fo mar ber ^ubel fpurloy öerfc^miinben. 2)er 5DZann

l}at jebot^ nie mieber fo fpät am Oiugarb gearbeitet.

3DZiinb(id) ouä 33crgen.

^53* Der Sd^äfer in bev ^ullertjürn»

@in ©d^äfer ging z\m§> Slbenb^ non ^u^l, wo er

feine SBraut befut^t ^aüt, m^ Süttfeoi^. 5(uf bem

2Begc, ben er in ftocfbunfler ^laä)i machen mu^te unb ber

i^n an ber öerrufenen „^uUer^ürn" Dorbeifüfjite, bac()te

er an feine 33raut unb ^ielt leife SnJtefprac^e mit xf)x t)on

bem jufünftigen ©lüde. @o fagte er auc^ unter anberem :

3ßenn voi unö ^ebben,

^ijpen tüi un§ 'ne ^o^.

^iö^lit^ ^örte er (Schritte l)inter \i6), unb eine

rau^e Stimme rief:

SBcnn toi un§ ^ebben,

Stöhlen voi un§ 'n SBorrefatt borto.

2)cr Schäfer erfd^ra! ^eftig, aber ber ©ebanfc on

feine Siebfte flößte i^m 5}Zut ein, unb er crwiberte:

2ßenn m ung ^ebben,

^öpen tt)i unö 'n @oren.

8ogleic^ aber fu^r bie Stimme fort:

2ßenn n)i un§ ^ebbcn,

Sali tut ^uö nic^ lang of lüoljrcn.*)

*) 2)0« ^ous foü nic^t (ongc auf ficf) mortcn laffcn.
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Unb nun mürbe ber <Sd^äfer öon einer unfid^tbaren

©ettjalt üom Sßege abgebrängt; er geriet auf hk na^en

Sßiefen, über ben J^ürngraben, ber in bie 53uIIer^ürn

fliegt, unb weiter an bem 9^abumpenIo(^e, einem Der-

fumpften 33runnen, öorbei in ha§ fumpfige unb moorige

©elänbe, n^o bie 3rr(ic§ter (bie (Seelen ber ©elbft^

mörber, bie \id} ^ier ertränft ^aben) i^r necfi](^eg @piel

mit i^m trieben. (Sr mu^te balb auf htn ^adfen, balb

auf ben S^^en, balb nac§ red^tö, balb nac^ Iin!§ ge^en,

unb aU er enblic^ ben 50^ut fa^te, \xä) um3ufe5en, er^^ielt

er eine mächtige £)§rfeige, ha^ i§m ^ören unb (Selben

verging. S^m @Iü(f max je^t bie ©eifterftunbe ju ^nbe,

unb fo fonnte ber @(^äfer benn aut^ balb ben rechten

2ßeg niieberfinben, auf aeli^em er, irenn anä) f)albtot

unb mit me^rftünbiger 33erfpätung, fein 3^^^ erreichte.

134» Spuf beftraft ein Jnäbdjen mit bem Cobc*

3luf einem &\itz in ber 3^ä§e öon 2^rent machten

\i6) hk Wätdjzn eineö 3fbenb§ graulic^. @in 5!Jläb(^en

aber, toelc^eö \iä) befonber^ fürchtete, hat f(^Iie§Iic^, baoon

abgufte^en. (Sin anbereö 50^äb(^en lie^ \iä) jeboc^ !eine§=

tüeg^ barin ftören, fonbern !rot^ unter ha§> 53ett unb

rief fortmd^renb : ^u ^u ^u! (Snbli(^ legte fie fi(^ jur

ö^u^e nieber. 3(I§ fie eine SBeile gelegen ^atte, fing

ettoaö an, an ber 53ettbecfe ju jie^en. 2)aö d'Ratä)m,

ttielc^eg mit i^r im 33ette fc^lief, haä)k, e^ wäre il^re

©enoffin, hk fic^ am 3(benb öor^er fo fe^r gegraut \)atk.

5(ber hk war es nic^t, unb niemanb wu^te, wer an

bem ^ztk ^ie^en fönne. 2)ie beiben 5!}läbc^en wachten

\ik gan3e ^a6:)i Ijinburd), aber fie fonnten ha^ 33ett

!aum feft^alten, immer wieber würbe baran ge3ogen.
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5{m anbcren ^^orgen mußten fie fic^ reine ^emben an-

3ic^en; fo fe[)r Ratten fie \i^ geängftigt. — S^nlit^ \m
in biefer ^aä)t, ging z§> nod^ ein paar 9Räc^te f)inbur(^.

^a nahmen fie einen ©d^äfer mit einem großen ^nnbe

^nr ^aä)t mit in^o Bintmer, ob ber öielleid^t etwag fe^en

ober finben tonnte. SIuc^ biefe ^lad)i lünrbe njteber an

bem 33ette ge3ogen. 5]nn ftanb ber ©c^äfer auf unb

bur(^fu(^te ha^ gan^e ^au§. ^nblid§ fanb er feinen

^unb F)inter einer 2ab^ fi^enb unb furd)tbar üiinfelnb:

faum aber l)atk ber (Schäfer bic %nx geöffnet, fo na^m

ber ^unb mit gefträubten paaren 9^ei§au§. 3lm anberen

5D^orgen ftarb ha^ Tlähä^zn, melt^eö i()re ©enoffin graulich

gemacht l)a\k, inbem fie fic^ in bie ©erainbe ber ©utter=

mafc^ine oerfing unb 3U jlobe breite. 25on ber ^zii

an \)aikn hk anbern Wä'bä)zn 9Ru^e.

äJZünbüc^ auä ^rcefen.

^35* fitnem (Befpenfte barf man nidjt

aus bem tDege gelten»

I.

3öenn man einem ©efpenfte begegnet, fo barf man

ja nic^t umfe^ren, fonbern mu^ ru^ig feinen 2Beg fort^

fe^en. @onft fann e§ einem fd^Ied^t bekommen. 2)ag

le^rt hit folgenbe ©efc^ic^te.

(5in 5[]^äbc^en au§ bem Strmen^aufe in 3^rent ging

eineö 5Rac^t§ über bcn ^ird^^of, ha begegnete i^r ein

©efpenft. hierüber erfc^ra! ha^» TObc^en fo fe^r, ha^

fie umfe^rte. 2)aö ©efpenft folgte i^r nun @(^ritt für

(Schritt nad), ja e§ fam mit in ha§> §au§ unb in hit

^inhe. ^as 50^äbc^en tt)u§te oor 2(ngft nid^t, njaö fie

tun folUe. önblic^ legte fie \xd) 3U 53ette. 2)a fprang

ha^ ©efpenft and) auf ha^ 33ett fjinauf. 9^un 30g ha^
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Tlähd)en t§re gü§e ]o na^e an ftc§, al§> fie nur fonntc,

unb fo üerbra^te fie eine angftooHe 5^ac§t big brei U^r

morgend, U)o ba§ ©ejpenft öerft^manb. 311^ bag 50^äb(^en

nun auffielen rnoHte, fonnte fie i^re 5?ü§e nic^t lieber

gerabe ftrecfen unb mu^te i^r gan^eiS Sebcn mit frummen

gü^en öerbringen. 2)aö mar bie (Strafe bafür, ha^ fie

öor bem ©efpenfte umgefe^rt tuar.

II.

@tn •lotengräber ging eineö 3(5enb§ fpät über bcn

^ir(i)^of. ^(ö^Iic^ fa^ er eine meigc ©eftalt an \i^

t)orbetf)uf(^en; er breite fc^neU ben Äopf barnaci) um,

erhielt aber in bemfelben 2(ugenblicfe eine berbe £)§rfcige,

infolge beren fein Äopf fc^ief fi^en blieb.

ä)?ünb(i(^ au§ Xttnt.

Xö6. Der erlöfte SpuL

Einige 5!Jlänner waren einft auf bem SBege öon

©ingft nac^ Srent. Unteriregg famen fie an einen

^reugmeg, ha fanben fie ettrag 2ßeige§ auf bem 3Bege

liegen. @iner ber 50^änner ^ob e§ auf, aber ha ^ing

eö plöglic^ roie B^ntnerlaft auf feinem 33u(fel, unb er

mu^te hk Saft big bic^t öor 5lrent tragen, ^ann fprang

eg üon feinem SRücfen ah, unb cor i^m ftanben ein

Ä'nabe unb ein 50f^äb(^en in meinen ©etränbern. ^ie

fprae^en: „^u §aft ung erlöft," unb meg iraren fie.

ij^^
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XV.

\ö7. Die untergegangene Stabt (£arom*

Sn bcr Jtä^e beö ©aromer 6ee§, jiüifd^en ®ötemi|;

unb 5D]u^Ii^, fott in früheren Seiten eine <Btaht namenö

(Saroti) gelegen ^aben; hk ift aber f(^on lange öor

5[Renfc^engeben!en ^u ©runbe gegangen. S^nr ber 9^ame

ift übrig geblieben, benn ber @ee foH nac§ ber (Stabt

benannt raorben fein. 50^an(^e moden auc^ miffen, hci^

einige Dbftbäume, meiere am S^ianbe be§ benad^barteu

@e^öl3eö fielen, an§> ben £)bftgärten ber ehemaligen

^taht übrig geblieben feien.

138, prin3e[ftn Soanüitl^e»

53ei ber ©tabt @ar3, ha wo jei^t ber Sßatt über bem

(See ift, ^at üor üielen tanfenb Sß^ren m\ gro^eö unb

fc^önes ^eibenfc^Iog geftanben nebft ^errlit^en Käufern

unb ^irc^en, lüorin hk Reiben i^re @ö^en gehabt unb

angebetet ^aben. ©iefe§ ©c^Io^ [jahcn öor langer, langer

3eit bie C^J)riften eingenommen, bie Reiben totgeft^lagen

unb aUeö mit %zm): oerbrannt.



- 125 --

^amal§ leBte in bem (Schlöffe ein alter ^eiben^

föntg, iDelc^cr \xä) Don feinen unermeßlichen 6(^ä^en

nic§t trennen fonnte. 2)a^er öergrub er fic^ tief unter

ber Grbe in einem fc^ijnen @aale, n^elc^er auö eitel

93^armelfteinen unb ^riftaHen erbaut mar. ^ier \)ai

er no^ mcle f)unbert 3af)re gelebt, nac^bem ha^ @djIoß

3erftürt raar; benn man fagt, t^ie 5DZenfd)en, aeli^e fic^

3U fe^r an @oIb unb @ilber Rängen, fünnen mm ßeben

ni^t erlöft werben unb fterben nii^t, raenn fie ®ott auc^

noc^ fo fe^r um ben 3^ob bitten. @o lebte ber alte,

eiygraue Wlann noc^ Diele, öiele 3ci§re unb mußte fein

@elb benjac^en, bi^S er gan^ bürr unb troden warb, wie

ein ^Totengerippe, ©a ift er benn enbli(^ geftorben. 3ur

Strafe aber würbe er in einen fc^war3en mageren ^unb

üerwanbelt unb mu§ ah$ folc^er bei ben ©olb^aufen

liegen unb fie bewachen. 3Rur be§ S^ac^t^ 3wif(^en

3Wölf unb ein U^r fommt er auf bie (Srbe, unb manche

^aben i^n gefe^en, wie er ai§> graueö 5!}tännlein mit

einer fc^war^en ^ubelmü^e auf bem ^opf unb einem

weißen ©tocf in ber ^anb umgebt.

9^un begab eö fit^ lange nac^ biefen ^^agen, ha^

in 53ergen ein ^önig üon pflügen wohnte, ber \)atiz eine

wunberfd^üuc 3^oc^ter mit 3^amen ©üanöitl^e. 2)ie war

hk fc^önfte ^rin^effin weit unb breit, unb ey famen

Könige unb gürften unb ^^rinjen au^ allen Rauben, hk

um bie fc^öne ^rin^effin warben. Unter biefen befanb

fi^ ber ^rin^ ^eter oon 2)änemar!, ein über bie 9}^aßen

feiner unb ftattlic^er D3knn, welcher ©üanöit^e^ ^khz

gewann. @c^on Ratten \id) beibe öerlobt, unb balb

foHte .^oc^jeit werben, ©a uerbreitete ein $rin3 au§

$olen, ber fic^ lange öergeblic^ um bie ^anb ber ^rin-

jeffin beworben ^atk, hav ©erüc^t, Suauüit^e fei feine
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3Ü(^tige ?Pnn3effin unb l^aBc manche 5Ra(^t bei tf)m ge^»

fc^Iafen. 9^un reiften ade freier unb aud) ber ^vinj

üon 2)änemar! plö^Iid^ ah. @r)anüitf)e§ 3^ater aber er-

grimmte fo fe^r in feinem $er3en, ha^ er feine ^od^tcr

^art 3Ü(^tigte, if)v ^aax 3erraufte unb fie in ein finftereg

©efängniö fperren Iie§, bamit feine klugen fie nimmer

3U feigen befämcn,

3n bem @efängni§ fa^ (Süanöit^e ttjo^l an brei

Saläre, ha haä)k fie an hk @age öom ^eibenfönig im

®ar3er ©d^IogmaU unb tvk biefer erlöft werben !önne.

Söenn nämlic^ eine ^rin3effin, meiere no(^ eine reine

Jungfrau ift, ben 3J?ut ^at, in ber 3o^anni§na(^t

3njifd^en 3tüijlf unb ein Ul^r nadt unb einfam ben 2ßaü

3U erfteigen, fo mirb fie, immer rüdmärtg ge^enb, an

hk ©teile fommen, tto ber (Eingang 3U ber unter-

irbif(^en @(^a^!ammer liegt, unb al^balb langfam in bie

S^iefe hinabgleiten. 2)ort unten aber fann fie fic§ öon

ben ^errlid^feiten auölefen, \na^ fie mU, unb bei (Sonnen-

aufgang an ha§> %a^z§>liä)i 3urüc!fe^ren. 2Ba§ fie aber

nic^t felbft tragen fann, ha^ mu^ i^r ber alte @eift mit

feinen ©e^ülfen nachtragen. 2)o(^ barf fie fid§ ttJä^renb

biefer gan3en 3^it ni(^t umfe^en unb auc^ fein ©terbenö-

mörtd^en fprec^en.

2)iefe§ 2öageftü(f ttJoEte nun bie ^rin3effin untere

nehmen unb baburc^ i^rem 5ßater unb aller 2ßelt be=

weifen, ha^ fie unfc^ulbig unb öon bem polnifti^en ^rin3en

oerleumbet fei.

5ll§ i§r 33ater i^r hk (5rlaubni^5 erteilt Ijatk, ha^j

©efängniö 3U oerlaffen, unb ber So^anniötag ^eran-

gcfommen mar, begab fie \\6) naä) Q^ax^. 3n ber ^ad)t

aber, alö e§ üom @ar3er ^ird^tum 3tt)iJlf gefc^lagen

Ijatk, betrat fie einfam ben 2ßall, tat i^re Kleiber oon
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]\d) itnb na^m eine So^anni^rute in hk ^anb, mtt

welcher fie hinter \\d) fc^Iug. Dlac^bem fte eine SSeile

rücfrcärt^ gefc^ritten aar, tat fic§ bie (Srbe unter i^ren

5ü§en auf, unb [ie fanf (angfam unb fanft in bie 3^iefe,

6i^ fic in ein f(^öne§, non taufenb Sid^tern erleuc^teteso

@ema(^ tarn. 2)ie 3ßänbe be^felBen büßten Don 93Zarmor

unb biamanlenen (Spiegeln, unb ber Jupöben mar

gang mit @olb unb @iI6er unb (Sbelfteinen Bebecft.

3n ber ^interften (äde ]a§ in einem golbenen ße^nftu^l

ha§> fleine graue 5Dlänn(^en, ha§> i^r freunblic^ gunirfte.

(Sie aber ainfte i§m nur leife mit ber ^anb, unb alg-

balb erft^ien \tatt feiner eine lange (Bäjax prächtig ge-

fleibeter 2)iener unb 2)ienerinnen, meiere fi(^ ebenfo wie

bie ^ringeffin öon bem ®oIb unb ben ^belfteinen nahmen,

fo öiel fie tragen fonnten. 2)ann trat (SDanoit^e ben

jRürfmeg an, unb atte 2)iener unb 2)ienerinnen folgten

i^r. (Sc^on mar fie öiele @tufen ^inaufgeftiegen unb

fa^ fc^on ha^ bämmernbe 5[Rorgenli(^t unb prte fc^on ben

Serd^engefang, ha warb e§ i^r Bange, 06 bie 2)iener

unb 2)ienerinnen i§r auc^ folgten. Unb fie fa^ fid^ um.

^cr mag erblitfte fie? 2)er Heine graue ^ann öer«

manbelte fi(^ plö^lid^ in einen großen, fd^njargen «l^unb,

unb ber fprang mit feurigem 9^ac§en unb funfelnben

fingen auf fie I06. Unb fie entfette fic^ fe^r unb rief:

„£) ^err 3e!" ^aum ^atte fie ha^ g^fagt, fo fc^lug

hk %ixx über i^r mit lautem knalle 3U, tk treppe oer^

fan!, unb alle Siebter erlofc^en. (Soanmt^e aber mav

lieber unten am ^oben unb fonnte nic^t ^eraug. 2)ort

unten fi^t fie nun f(^on uiele ^unbert 3ö^i*ß unb mu§

bem alten .Könige feine @(^ä^e ^üten Reifen.

<Bk fann aber, fagt man, erlöft werben, menn einer

e§ magt, auf biefelbe SBeife, ujie fie einft in ber So^anni^-
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naä)t getan ^ai, in bte üerbotene (Sd^a^fammcr \)xmh'

3ufallen. ©iefer mii§ fid) bann bretmal öor \\)v ux-

neigen, il)x einen ^u§ geben, fte an bie ^anh faffen

unb fie ftiH ^erau^^fü^ren; benn fein SSort barf er bei

2e\bt ni^t fpredjen. 2ßer fie herausbringt, ber U)irb

mit i^r in ^errlic^feit unb greuben leben unb fo üiele

©ci^ä^e ^aben, hai^ er fid^ ein ^önigreic^ faufen !ann.

6(^on öiele ^aben eS uerfud^t, bie $rin3effin gu cr^

lüfen, aber feinem ift e§ bisher gelungen. 2)ie ßeute

ergä^Ien, ber greuliche fd^raarge ^unb fei an allem fd^ulb:

benn wenn man i^n anfe^e, fo muffe man auffc^reien,

unb bann fd^Iage hk S:ür gu unb bie ^^reppe oerfinfe

unb alles fei wieber öorbei.

diad) STrnbt: 9J?ä^rrf)en unb ^"Oenbennneriingcu I ©. 10 ff.— )}laä:) einer au§ ^utbuS mitgeteilten y^affung ber ©age ift einft

üor oielen i^atiren ein ©djäfer in ben 3BaIIberg ^inabgeftiegen,

aber oon bort nid^t roieber {)erauggcfommen. — ^n ^ejug auf

ben 9?amcn ©üonoitfje madje ici^ barauf aufmertfam, baf? nad) ber

ffanbinat)ifcf)en S[Ööhinbur§=©aga eine ber brei ©pinnerinnen, bie

bie Äi3nig!§föl)ne a\\§ ^innfonb antreffen, ben yJomen ^labgur

©tüon^üit fü^rt.

^39 Die untergegangene Stabt Sabent^*

Sluf ber ^albinfel 3ubar ^ai früher eine gro§e

@tabt mit Spanien ©abeni^ Ö^l^Ö^n, oon ber je^t feine

@pur me^r öor^anben ift. 31IS hk G^auffee über ben

3ubar gebaut mürbe, i)at man noc^ 3^rümmer öon ben

Käufern ber ehemaligen Stabt unb hk ©runbfeften ber

^irc^e öon @abeni^ aufgefunben. 5luc^ ber S^ame einer

Don ^ubbemin nad^ ©rabom fü^renben (Strafe, njelc^e

im SSolfSmunbe „ 6 c^i3rtftrat" ^ei^t, mvh mit ber unter-

gegangenen (Stabt in Bitfömmen^ang gebracht.

iOiünblid) oon ^^(. ^^eu§ in 2)altüi^. — ä)ii3g(id)ern)eife

cntl)ä(t biefe ©age eine (Erinnerung an bie um 13ÜU gegrünbete

©tabt afiügenbal, raelc^c an ber ^^^uDbeniiner 3't»vict' lag, aber balb
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nad) i^rcr (Srünbung mit bcr injtDtfc^en neu gegrünbeten ©tobt
@ar5 oerfc^mo(5.

^40* Das r>er[unfene 5d?Io§ Sarpin*

3n ber 9^äl)e ber DBerförfterei ^etelö^agen Bei

^utbuy liegt eine cttüa 25 5)Zorgen gro^e Sßiefe, mit

SRamen ©arpin ober 8appin. 33i<5 ^um Sa^re 1848

\)at an 6telle ber 5Biefe ein burc^ 5if(j§reic^tum au§ge=

jeii^neter (See gelegen, nielt^er bamalg aber abgelaffen

njurbe. 3ln ber meftlii^en ^tik biefeS ehemaligen 6ee§

liegen bie legten tiefte eine§ 53urgn)alle^, beffen ^tug-

fe§en fi^ im ßaufe ber legten Seigre fe§r öeränbert ^at.

Einmal finb gro§e 5DZa[fen uon gelfen am bem Sßalle

entnommen morben unb fobann ^at tk ^-orftüermaltung

einen S^eil be^felben abtragen laffen. Über ben @arpin

gibt e§ folgenbe (Sage.

SSor oielen Sß^i'^n ^ai auf bem (Sarpin nn gro§eö,

prä^tige^ @d§lo§ geftanben, ha^^ (Sc|lo§ „(Sarpin",

©a^felbe ift aber in einer ^a^t gan^ plö^lit^ in bie

@rbc tjerfunfen, o^ne ha^ je lieber eine (Spur bauon

ft(^tbar geworben märe. 2ßarum ha§ Sc^lo^ üerfunfen

ift, ^a§> n)ei§ eigentlich fein 5}^enf(^ me^r fo rec^t 3U

fagen; nur hai^ hk 33o§§eit ber Sd^lopetto^ner baran

fc^ulb gemefen, fte^t fieser feft.

3llö im ^^nfange biefe» 3ci^i*5unbert§ bie Snfel

pflügen öon ben gran^ofen befe^t U)urbe, erfc^ien in

@ar3 ein fran3üfifc^er Offizier mit einem (Sinqartierung§=

biüet, melc^eö auf „Sc^log (Sarpin" lautete. Wtan be-

beutete i§m, ha^ ein folc^eg Sc^lo^ ni^t öorl^anben fei.

2)a 30g ber fran3öftf(^e Dffi3ier eine alte ^arte §eröor,

unb auf berfelben ftanb „ba^ (Sc^lo^ (Sarpin" Der-

3ei(^net. 9^un erinnerte man fic^ auc^ bcr alten Sage.

{)aad, 9{ügenfc^e Sagen. 3. ttufl. 9
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2)cr Offizier aber ujurbe mit feinen ßeuten in ^utbu§

einquartiert.

iDiünblid) Qii§ Oberförfterei Äetelä^gcn. — 3^^^^ oubcre

©agen oom ©arpin fiuben fic^ in ber ©unbine 1841 @. 231 unb

58alt. ©tubien 14, 2 @. 127 f.

HI» €ntftel]un9 ber ^n\A Dum.

I.

2)urd^ benfelben Drfan, welcher einft bie rcii^c

Stabt 33ineta üernit^tete, mürbe ber 3]ilm, nielt^er "iia-^

mcil^ nod^ mit bem ^auptteile ber Snfel Sftügen in 3u*

fammen^ang ftanb, üon biefem lo^geriffen. 3uerft ent«

ftanb ein fc^maler 3:ßaffergraben, lüelc^en man auf

l^ineingeiüorfenen ^ferbef(fabeln überf(^ritt; ha§> voax in

ber ©egenb 3tt)ifc^en ber ®oor unb ber 3^orbfpi^e be§

33ilm. Später mürbe ber SS^afferarm immer breiter.

IL

2)ie Snfel 3Si(m ^ing el)emal^ burc^ eine ^l^anb^

3unge mit ber gegenüber liegenben rügenfc^en ^fte gu-

fammen unb bilbete ä^nlic^, mie noc§ je^t ha^ Säuberen

3(It'9iebbeöi^, eine weit in^ 50^eer Dorfpringenbe ,g)albinfel.

&\m§> ©onntagä waren hk SBemol^ner be^ 33ilm

nac^ 3BiImni^ 3ur ^irc^e gegangen; al§> fte aber öon

bort nad^ $aufe 3urnc!!ef)ren moHtcn, fanben fte, ha^

in^mifc^en eine "SM tk ßanb^unge burc^brod^en unb

eine breite Öffnung gebilbet l)abe. ©c^neti feierten fie

um, tauften \id) für einige 3ßit 3Sorrat an 33rot unb

Semmeln unb famen bann noc^ chzn rechtzeitig mieber

3U ber 2)ur(^bruc^öftelle, um ha^ mit jebem 3(ugenblicf

breiter unb tiefer merbenbe Saffer burc^maten 3U tonnen.

3Bon bem Zag^t an mürbe bie Sanbzunge immer

weiter fortgefpült, unb jc^t ift ha^:^ Gaffer zmifc^eu ber
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SRorboftjpt^e be§ 35t(m unb ber ^fte öon Oflügen über

einen Kilometer breit.

2(ug ^utbu^ mitgeteilt oon O. ^aa§.

\^2. Das neue Cief*

5n früheren Sitten niar ber füböftlic^e Seil ber

Snjel O^ügen bem gegenüBerliegenben geftlanbe üiel nä^er

gelegen alö ^eutgutage. 2)a, tto \id) je^t ba§ neue Sief

^lüifc^en 9}lün(^gut unb ^ommern ausbreitet, niar e^e=

ma(§ überall fefteS ßanb; nur ein Heiner jc^maler

Sföafferlauf, vorüber ein @teg uon ^ineingemorfenen

^ferbefc^äbeln unb ^noc^en führte, trennte bie beiben

ßänber.

5)a entftanb plö^lit^ in einer ^aä)t ein fürt^ter^

lic^eS Uniöetter: ein gewaltiger Orfan unb eine öer-

^eerenbe Sturmflut brauften gegen bie ,^ften ber Snfel

^eran, unb ber gan^e ©üben ber ^albinjel 50^ön(^gut

mürbe üon ben SS^ogen beS 5[Reere§ öerfc^lungen. 3ö3ei

üoUftänbige ^iri^fpiele, Dauben unb (Mareen, Jollen bamalS

untergegangen fein. 2)ie beiben Snfeln Dauben unb

©reifSmalber £)ie aber blieben als O^efte beS el)emaligen

Sanbe§ übrig.

SRünblic^ unb nadj ©riimbfe: 2)QrftelIungen I ©. 7. —
2)ie 2(nga6en über haä ^a^x biefeg Dkturereigniffeä fcfjtranfen.

XaB 5roeife(lo§ rid)tige Saturn fiubet fid) in ben ©tralfunber

Sbronifen I ©. 4: 1304 vmme alle Gades Hilligen (b. i. 1. 9^o=

öember). — ^n^attüd) ift gu Dergleichen bie ©oge über bie ©raine

bei 2emme a. o. O. 9^r. 133: 2)er ©mineftrom, fo etina ^eißt eg

^ier, njor anfängüd) nur eine gan? fteine ^urt; um biefelbe ju

paffieren, ^atte man einen Sdjiueinefopf f)ineinge(egt. ©o entftanb

ber 9^ame „©luine", ber aud) beibet)a[ten luurbe, ai§ bie ^urt

größer geraorben unb ein breiter ©trom barauä entftanben mar.

SBenn biefer in ben ©trom t)ineingeniorfene ©c^meinefopf mit

%. yioxt (XaB Älofter IX. S5b. ©. 1044) a(^ ein uriprüngüc^ bem
©tromgott bargebrac^te» Opfer aufpfaffen ift, fo bürften aud^ bie

nac^ obiger ©age in ba^ SBaffer geroorfenen ^ferbefc^äbel unb
Hnodjen in ä^nlidjer Seife ju beuten fein.

9*
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H5. Das im iifvoa^en See r>erfunfene Sdjiofe,

3n ber ®rani^, jiüifc^cn Sagbfj^lo^ unb Settin

liegt in ftiller 2ßalbe§einfam!eit ein Heiner @ec, weld^ev

im SSoIfiSmunbe ah^ ber ft^iüarjc @ee be^eid^net 311

werben pflegt. 3n biefem (See ift üor öielen ^unbcrt

Sauren ein präd^tigey @(^Io§ mit all feinen ^emo^nern

üerfunfen. 5Rur ber ©c^lo^^err, raelc^er ju berfelben

Seit jufötlig auf bie Scigb gegangen mar, !am mit bem

Seben baöon. 3(Ii§ er nat^ beenbigter Sagb auf ha-^

(Sc^lo^ jurücffeftren wollte, fanb er an ber ©teile, wo

baejelbe geftanben I)atte, ben ®ee Dor, unb öon all ben

^errli(^feiten, bie er wenige @tunben öor^er öerlaffen

^atte, erblicfte er nid^t^S weiter al§ einen ©tu^l, welcher

auf bem (See in ber S'^ä^e be^ Ufer§ um^erjc^wamm.

3luf bem Stuhle lagen feine ^anbfc^u^e, bie er beim

3lufbru(^ 3ur 3agb im (Sc^lo^ oergeffen \)aik. 3e^t

erinnerte er fic^ beffen, unb unwiHfürlic^ griff er nac^

h^n ^anbf(^uf)en; faum aber i)atk er fie genommen, fo

fanf aud^ ber Stul^l in bie 2:iefe. ^äiU er ^iaü ber

^anbft^u^e h^n Stu^l ergriffen, fo wäre ha§ ganae

6c^Io^ mit all feinen 33ewo§nern wieber an bie Dber=

fläd^e gefommen unb erlöft gewefen.

3cbo(^ fann ha§> @^lo§ auc^ je^t nod) erlijft

werben, unb 3war auf folgenbe 2Beife.

Sßenn ber 3lag, an welchem ha^ (5c^lo§ einft in

bie liefe gefunfen ift, fid^ jä^rt, fo fommt e^3 an bie

Oberfläche beö 2öaffer^5 {)erauf. 2ßenn bann jemanb ben

g}^ut l)at, über ha^ 2ßaffer ^in3ufc^reiten unb in ha^

(Sc^lo^ ein3utreten, fo ift biefeö erlöft. Unb babei brandet

er feine Slngft 3U ^abcn, ha^ er oerfinft; benn haii

2Öaffer ijat an biefem 3:age btc ^raft, ha^ cö ben,



- 133 —

ber ha§ ©d^Iog erlöfcn trid, trägt unb an ber DBer^

fläd^e ^ält.

3n ber S^euja^r^nac^t fann man ben Subel ber

Sd^Io^bemo^ner au§ ber 2^iefe be^ 2öaffer§ ^erauffc^allen

^ören; fte finb bann 3un)eilen fo laut, hal^ ber gange

2ßalb bauon njteber^allt.

^u§ l'onöi^ mitgeteilt oon O. §aag.

H4* Bergen eine efjemaltge Seeftabt

2)ie ^Btaht 53ergen foÖ öor Saftr^unberten eine

Seeftabt geaefen fein. 5)amal§ ^at ha§ SBaffer ber

Dftfee, wie man ergä^It, üiel l^ö^er geftanben al§ je^t,

unb infolgebeffen waren bte au^gebe^nten Sötefen unb

lorfmoore, nield^e \i^ in einer S^alfenfe über gabrif,

jletel unb Sittnt^ b\§> gum fleinen Sa^munber 33obben

erftrecfen, öom ^[Reeregaaffer überflutet unb bilbeten eine

bequeme S[Bafferftra§e, auf melc^er felbft größere @(i§tffe

bt§ in hk unmittelbare 5Rä§e ber <Btabi S3ergen ge=

langen fonnten. 3Son jener 3ßit ^er foH hu ben S3erger

gift^ern eigentümliche ©erec^tigfeit ftammen, öom 53ra^m,

ber Slnlegeftelle am fleinen 3n§munber Robben, au§ hk

gift^eret ju betreiben.

2)2ünblic^. — 2)ie ©agc fdfjeint quc^ bem 3?crfaffcr bc§

„Sllten unb 9^cuen MüQtn" (@. 164) befannt geirejen gu fein.

3Sgl. Quc^ §005: 53eiträgc ?ur ©efd^ic^tc ber ©tobt 53ergen a. 91.

©'. 26.

H5» Der Honnenfee bei Sergen*

I.

58or oielen ^unbert Sagten mar an ber Stelle, wo

^eutgutage ber S^onnenfee liegt, ebenem, fefte^ £anb, unb

mitten barin ftanb ein gro^e§ S^onnenflofter. 2)ie

9^onnen bes ,^lofter§ maren fe^r XQxä), foba^ alle i^re
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@erätfc!)aftcn nit§ lauterem ©olbc ücvfertic^t maveit; nlicr

ftc waren anä) fo c\ti^\^, ha^ fie feinem 53ettler, ber hd

if)nen norfprad), etiuay c;alien. 2)cr ^^eit^tum mad^tc ftc

allmäfjlic^ immer übermütiger, unb al§ fie 3u(e^t gar

gro^e DJlengen «Salj auf bie (Srbe ftreuen liefen, um
im 6ommer ©erlitten fahren ju fönnen, t^a na^m eö

mit i^rer ^errli^feit ein jäI)e!S unb fc^recflic^e^ (Snbe.

5)a§ ^lofter öerfan! in einer S^ac^t (nadj anberer Über-

lieferung an einem ^fingftfonntag) in hiz 5liefe, foba|

man niemals mieber eine @pur baöon gefe^en ^ai; benn

alöbalb bilbele ftc^ ein ©ee, melc^er bie gan^e Umgebung

be§ früheren ^lofterö überflutete. 5yiur am Dftermorgen

ober, n)ie anbere fagen, in ber 5Reuja^r§na(^t ober am

^fingftmorgen fann man ©lodengeläut unb flagenbe

Stimmen au§ ber S^iefe be§ (SeesS ^erauftönen ^ören.

2lu(ft ergä^It bie Sage, ha^ ha^ 2ßaffer be§ See§ öon

bcn öielen 2:ränen ber armen oerfunfenen 9^onnen faltig

geworben fei.

2)e§ ^aä)i§ aber ift e§ am Ufer biefe§ See§ nic^t

geheuer, unb Seute, \vdd)t bie Ijier oorüberfü^renbe

ßanbftra^e öon SBergen nad) $at^ig gefjen muffen, fud)en

cö 3U oermeiben, bei 9lac^t3eit biefen 2Beg 5U machen.

3)Zünb(ic^ unb burd) Äonrcttor ^. ©rü^madjer. — 35gl.

Xtmmt 9fJr. 171 unb SSadenrober @. 38 unb 165. 2)cr (entere

berichtet, ha^ „an bem Crte, ino ber ftef)enbe @ec unter 33ergen

i^u finben, öor altera ein ©d)(oB geftanben, u)eld)c§ barin üerfunfcn

fein fott/' unb ba^ „ber ©ee friil)er nod) einmal fo gro{3 geiuefen

fei, aiä ju feiner ä^it (ö« i- ">" 1710)."

IL
5(m S^orbenbe be§ 9^onnen|ee§, bem 2)orfe ^arc^ti^

gegenüber, liegt eine (5r^i)^ung in ©eftalt einer ^Kcboute

ober Jelbfc^anje. Sßon biefer er^äfilt man, e^^ l)abe bort

öor alterö eine Kapelle geftanben, meiere bem ^erger
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^(ofter gehört ^ab^. ©effen (Eigentum fei auc^ ber @ec

gcirefen, njelc^cr ba^er feinen 5Ramen erfialten ^aBe.

^nbigeno ©. 117.

H6. Der Cidjanu

3öcftli(^ öon 3flal5ß)ie! in ber S^ä^e Don @nie§ liegt

ein nralter ©raB^ügel, einer ber größten anf Df^ügen,

trelc^er ben 5Ramen 2i(i)am b. i. Seit^nam fü^rt. ^n

ber ©teile, wo biefeS @ra6 liegt, foll in früheren ^tikn

einmal eine ®tabt ober ein £)rt gelegen §aBen, melc^er

ben 5^amen ßii^am geführt l)at. 2öann unb trie ber-

felbe untergegangen ift, ha^ mei^ man jeboc^ mä)i mel)r.

\^7. Die 3n[el £jeurt)te[e-

©üblic^ öon Ummanj liegt eine fleine Snfel, welche

ben 3^amen ^euraiefe fü^rt. 2)iefe Snfel ift früher oiel

größer gemefen al§ je^t unb lag bamalö ber ©übfüfte

Don Ummanj fo na^e, ha^ man nur einen -^ferbef(^äbe(

in§ Sßaffer 3U werfen 6rau(^te, um auf biefe 2ßeife

trocfenen J'ufe^s nac^ ber ^eumiefc gu gelangen.

SJMnbüdj Qug Uinmans.

HS. 2lvfona.

3lr!ona foll in alten Seiten, al§ no(^ bie ganje

3nfel bem ^eibentum anfing, eine gro^e blü^enbe @ee=

unb ^anbelöftabt gemefen fein, bereu (Scf)iffe burt^ alle

9)^eere beö 9^orben§ fuhren. Qll^ aber bie 2)änen in§

Sanb famen, 3erftörten fie bie rcicfje ^taht unb mit i^r

ben 3:empel be§ ©roanteoit, n^el^er hk ^tati biiS ba^in

bcfc^ü^t ^atte. 5^ac^ anberer (Srgäljlung t)erf(^Iang eine

grofee glut bie ^iaht mit all i§rer ^errlic^feit, foba^
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mrfit^ tion \{)x übrig Blieb. 3Ro(^ anberc wicbcrum

meinen, ein ßrbbeben ftabc bic (Biatt in§ 5[J^ecv geftürjt.

5(u(^ cr^ä^It man öon einem großen nnterirbifc^en ®angc,

ber Don 5(rfona an§ Ianbcinn)ärt§ g^fü^^-t \}ahz.

SuttJeilen aber taud^t bie ehemalige ©labt au§ bem

5!}leerc empor unb wirb wie ein SRebelbilb über ber

Oberfläche fic^tbar. 2)a!S foH befonberö furj üor (Sonnen--

aufgang gefc^e^en, nnb manc^ einem ift e§ fc^on be--

fc^ieben gemefen, bie (Btabt mit i^ren prächtigen ^änfern,

breiten 6tra^en unb ^o^en stürmen gu fef)en. 2)ann

fagen hk ßeule in ber Umgegenb: bie (Stabt „n)afe(t'^

Übrigen^ foU biefe ©rfc^einung regelmäßig aUe 7 Sa^re

tt)ieber!e^ren. 3lnbere er3ä^Ien, man fönne regelmäßig

an jebem Dftermorgen bie ©locfen ber ehemaligen 6tabt

unter bem SSaffer läuten ^ören.

9}^ünbHc{) aus ^reege. — 2)ic ©agc ift offenbar babiird)

cutftanben, bai man auf SBittoiu ta§ ©(^aufpicl ber ^^ata TioT-

gana befonberg ()äufig beobadjten !ann. ^on einem iöemo^ner

be§ 2)orfeg S3reege ^örte irf), mie berfelbe einmat an einem §erbft=

morgen ein fo[rf)eS S3i(b üon fettener ©cf)ön^eit ge)c()en ()abe,

näm(idi eine gro^c ©tabt mit t)o()en Käufern unb reid)gefd)mücften

^aläften. Xk (Srfdjeinung, inetdje ungefä()r fünf SJünnten bauerte,

fei fo beutüd) unb nal)e gemefen, ba^ er ganj üermirrt unb fprad)-

{o$ gemorben fei. ©ein Begleiter, ein e()emaligcr Äapitän, ber bie-

felbe @rfd)einung beobad)tet l)atte, ijaht gemeint, tä muffe ^open=

^agcn gemefen fein. — Über „Safcln" ügl. Blätter für. ^om.
53!be. II ©. 141 f.

— 2Ö. ©d)n3art} ertlärt a. a. D. 449 „\uafeln"

mit „feuchten" unb bringt baS mafehibe 5lrfona in 3iifflini"enl)ang

mit bem alten, inbogermanifdjen 3J?t)t^uS üon ber im ®eU)itter in

ben bimm(ifd)en Saffern oerfintenben, gelegentlid) aber miebcr

^crauftommenben unb mafeinben 2Boltenbonuerburg.
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XVI.

OHodienfageit-

H9> X^i^ (Blocfcn in öer §uöar[d?en Kirdje*

Über bte ^erfunft ber @Ioc!en, trelc^e in her 3u'

barf(^en ^trt^e fangen, gibt e§ folgenbe (Sage:

58or ötelen Sauren babeten einft ^mti Knaben am

6tranbe bei bem ©orfe ©rabom auf 3ubar. 2)er eine

ber Knaben legte fein 3ß^9 öuf einen au§ bem ©tranb^

fanbe ^erDorragenben ©egenftanb, meld^er n\ä)t§> anbere§

toar, al§ ber ^ucfel einer großen fc^önen @Iode. 6oö)ic

ber Ä'nabe fein S^ug barauf gelegt \)aik, befam bte

@Io(fe Sprache unb fagte 3U einer 3n)etten, gleichfalls

über bte Dberf(äc§e ^erüorfc^auenben ©lorfe:

^anne Sufanne,

Söift bu mit to ßannc?

2)arauf eratberte bte anbere:

2{(^, ne, 5Jlurre 50^argaret,

Tlan ümme fo beep!

23et biefen SBorten öerfan! bte ^mette ©locfe in hk

jliefe, mä^renb bte anbere baburci^, ha^ ber ^nabe feine

^leibung auf biefelbe gelegt ):^attc, ge^mungen lüurbc, auf

ber Dberflät^e ber (Srbe 3U bleiben.
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8obalb fid) nun bte 5^ac()ridjt Don ber Qluffinbiint^

bei @(oc!e tierbrcitct l^atk, wollte ber bamaligc gürft 311

^uttub^, bei- ^^atron bei 3ubai|d)en ^iirf)e, hk @Iode

nad) ^^ilrnni^ fi^t^ffcn laffen, um pe in bei boitigen

^iid^e aufhängen 3U laffen. (^in Söagen, mit ^\m

^feiben befpannt, foßte bte ©locfe boit^in jt^affen.

5üifang§ ging bie 6a(^e and) fe{)i gut, d^ abei bei

^agen an ben ^luc^ fam, raelc^ei bie @icn3e ber ^alb=

infel 3ubar bilbet, fonnten bie beiben ^ferbe bie ®Ioc!e

nid^t weiter fortf^affen. 50^an legte alfo fec^§ unb

f(^lie§Itc^ at^t ^ferbe öor ben 3Bagen, o^ne ha^ bie

6ac^e babiirt^ geänbert mürbe.

(Bo ]a\) man ftc^ benn fc^Iie^lit^ gezwungen, bie

©lorfe auf bem 3ubar 3U laffen. @ie würbe nun in

ber einzigen, auf bem S^bar befinblit^en ^irc^e aufge-

hängt unb ^üt ^ier üiele Sa^re ^inburi^ alö ^iri^en^

glode gebient, bi^ fte im Slnfange be§ 19. 3ci§vt)unbeitö

infolge ber hitkxm M\k beö 2ßinter§ 1812—13 einen

9^i^ befam unb umgegoffen werben mu^te.

\bO. Die (Blocfen in ber (5ar5er Kirdje»

5(uö ber ^irc^e 3U @ar3 auf JRügen finb einft oon

6eeräubern jwei ^irc^englorfen geftof)Ien werben. 2)ie

l-liäuber fc^leppten ifjie ^eute mit \\ä) fort, um fie in

i[)r am 3iibarfc^en 33tnnenwaffer gelegenes J)iaubneft ^u

fc^affen. '^Iber ai^ fie an hk 3ubarfc^e ©renje famen,

fonnten fie plö^Iic^ nic^t weiter; wie fe^r fie auc^ i^ie

^fcrbe antrieben unb ob fie aucf) ®üte ober ©cwalt

gebrauchten, bie 03Ioden liefen fid) burcf) fein 5Dcittel

über bie ©renje fc^offcn. 2)a warfen fie bie ©locfen

in ben ©arjer @ee.
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3(uf bem (SJrunbe be§ ©arjer @ec§ ^aBen btc ©locfen

ütele, öiele Sa^re gelegen, o^ne ba^ jemanb etaa§ baöon

a^nte. @(^lte§It(^ ift man aber hoä) ba^tnter gefommen.

@§ Iie§ ft(^ nämltt^ ju gegriffen Seiten ein eigentümliche^

bnmpfe§ ©etön an§ ber 3:ieie be§ @ee§ ^ören, nnb al§

man anfing, genauer barauf ^u achten, Ijörte man beutlic^

gmei @(o(fen tönen, meiere ]o mit einanber jprai^en:

„^nna 5!}^arianne,

3c! tüiH to ßanne!"

„©ufe 50flargrete,

3c! ga^ noc^ ml beepe!"

5^un ^olte man 53oote unb Dle^e nnb fifc^te ben

ganzen @ee fo lange ab, bi^ man bie @Ioden fanb unb

lüieber ^n 3^age förberte. T)ann mürben fie nac^ ©arg

3urüc!gebrac^t unb mieber in ber ^irc^e aufgehängt, voo

fie fic^ noc^ je^t befinben.

2JJünbad) üon %. ^^eu^ in 2)al!oi^.

\b\. (5l0(fe ir>irb 3U garnefotr gefunbem

5(uf ber g-elbmar! öon Sctrnefoöj bei Saufen fliegen

einft bie ^Bauern beim pflügen auf einen f)arten ©egen^

ftanb. Sie meinten anfangt, e§ tcäre ein (Stein, unb

fingen an, benfelben auszugraben. 33alb aber fa^en fie,

ha^ e§ eine ©lüde voax, unb nun polten fie 3Sorfpann,

um biefelbe au§ ber (grbe ^erau^gujie^en. 5lber ha§>

gelang i^nen nic^t, obgleich fie gule^t fec^je^n Dc^fen

norgefpannt Ratten. £)a fam eine feine 2)ame ^ergu

unb gab ben ^Bauern einen feibenen gaben; ben gogen

fie burc^ ben 3^ing ber ©locEe, unb nun fonnten fie biefe

mit Seic^tigfeit ^erausgie^en. 2öo bie @locfe fpäter ge=

blieben ift, wei^ niemanb gu fagen.

%üä iBurteöi^ mitgeteilt burc^ Äonreftor ^. @rül^mad)er.
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\d2. Die (Blocfe 311 Bergen*

3n bcr Btatt 58crgen an^ SRügcn (ebte einmal ein

©lodengte^er, bcm bisS^er fämtlit^e ©locfen mißraten

njaren; ha machte \id) einmal fein ße^rburfc^ an hk ^yo^'nt

unb go§ eine öortrefflid^e ©locfe. ^U!§ 9Reib barüber, ha^

bcr @u§ fo \ä)'m geraten trar, erftac^ ber ^O^leifter ben-

felben unb üergrub i^n unter bem @(^n)ein§!ofen feinet

^ofe§. ^ie ®loc!e gab er barauf für fein 5ßer! au§

unb erhielt eine groge Summe @elbe§ bafür. 31I§ mon

fie aber aufhängte unb fte 3um erften 5[Rale geläutet

U)urbe, ha fang fie:

„^ä)ahz, fd^abe,

hat be 3ung boot i^!

l)e liggt begraben

unnern ©njiensfaöen,

f(^abe, fd^abe,

hat be Sung boot i§!"

2)a§ flang fo laut unb beutlid^, ha^ e§ jebermann

oerftanb, aber feiner fonnte ben @inn begreifen. r,3öat

för'n SungV" fragten bie ßcute, „wat l)eet bat Don

iregen ben ©ttjienöfaoen, umr be Snng boot liggen fall?"

(änbli(^ fam man auf ben ße^rjungen beö @lo(fengie§er§.

„'Dat mött fte fin," fagten hk ßeute, „mec^ i^ fte famen,

man meet nidft surften. " 2)a grub man unter bem

Sdfttoeinöfofen nadft, fanb bie Setdfte, unb ber 5[Jlörber

erlitt bie geredftte ©träfe.

2(. Äu^n: Sogen ouä Scftfalen I 9^r. 395. 35gr. ^atfxi

yix. 230. — 3n Sejug auf i>aS bauten bcr (^(ocfen t}crrf(i)t tu

33ergcn folgcnbcr 5lberg(aube : Senn „mit be grot Ä'locf lürrt

njorb" — \va§ nur bei 2:obcäfättcn in iuol)[l)Qbcnben Familien

0ci'c^ief)t — [o ftcrben turg barauf nod) giuci anbcrc ^^crfoncn,

bencn gleichfalls mit ber großen (ölocfc ^w &xabt geläutet mirb.
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1(55. Die (Blorfe aus öem nonnenfec

bei Sergen.

3Sor Dielen, Dielen Sauren ftanb an her ©teile be§

3^onnenfee§ ein großes ^lofter. ^3lber allmäl)lt(^ mürben

bie Spönnen übermütig unb jünbig, fie backten wenig

me^r an @otte§bienft unb ^irc^e^alten, Dielme^r fnüpften

fie SieBe§§änbel an mit umn)o^nenben S^iittern unb

5un!ern. 2)a ergrimmte @ott über fie, in einer finftern

9lac^t 30g ein geroaltigee SÖetter herauf, ^li^e 3U(ften,

ber ©onner frac^te, unb am näc^ften 50^orgen mar ha^

^lofter Derfc^munben. 5ln feiner (Stelle flutete ein ge=

iDaltiger ®ee, ber ddu ben Dielen S^ränen ber Derfunfenen

5^onnen faljige^ 2ßaffer enthält.

^ine§ ^fingftmorgenö fpielten am Ufer be§ @ee§

3n)ei ^inber, ein Änabe unb ein Tlabä^tn. ße^tere ^atk

fid) beim spielen i^r ^djü^^^n na^gemat^t unb fa^

\xäj nun nac^ einer ©teile um, mo fie fie ausbreiten

unb trocfnen fönnte. 2)a taud^te plö^lid^ Dor ben ^inbern

eine gemaltige @lo(fe auf unb blieb leife flingenb bic^t

am Ufer fte^en. hierauf legte nun ha§ Heine 50^äb(^en

i^re ©(^ürje unb ^atte bamit bie ©locfe feftgebannt, ha^

fie nii^t mieber in hk 2;iefe gleiten fonnte. 3ll§ fid^

aber ein 2ßinb er^ob unb bie ©locfe ^tlm§) Dom Ufer

abtrieb, fc^rieen bie ^inber, meil fie bie ©c^ür3e Derloren

glaubten, unb 3ogen babur(^ Seute ^erbei. 2)iefe eilten

nun nac^ 53ergen, Derfünbeten l)ier bie ©efi^ic^te, unb bie

©locfe mürbe nun, inbem gan3 33ergen 33orfpann leiftete,

§erau§ge3ogen unb in ben 33erger ^irt^turm gebracht,

mo fie, bie fogenannte gro§e @locfe, no(^ ^eute ^ängt.

"Jlad) münö[icl}er DJiitteihmg. Dr. Ä. 2l(brcc^t.
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XVII.

fetter, Olf|lirnf, Äftrd)ifpr.

^54. Das tDetten

I.

®«te§ Söetter iDÜnfd^t man ffd^ mit folgenbem
Spruche ^erBei:

Seme ^at^rine,

M hn @ünn' fd^iene!

2at ben 9xegen öirerga^n,

ßat be ©ünne ujerre fam'n!

(ßat'n (Spann' mit SBater fta^n!)

2)er (gprud^ ift aud§ in folgenber Mwng Befannt:

Seme ^at^rtne,

ßat be (Sänne fd^ienen!

Sat ben Stiegen öorölüei-galjn,

2)at n)i fönen bnten ga()n!

^Jir. 2l"b (l'^eS tT
^'^""'^' ~ ^^^^* ^"'^"' ^'^^^' ®"^'" "

II.

2(u(^ So^anniöraürmc^en fünnen ha§> ^dkv an=
aeigen; man fet3t ein jolc^eö 2:ieic5en auf bie $anb unb
forbeit es mit folgenbem ©pru^ 3um giiegen auf:
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©ünn^fürnfen fleeg mt^,

53nng mi morgen goob Sßäber,

2at 'en ^Jtägen ijöerga^n,

ßat be @ünnen mebberfam'n,

53ring mi morgen goob Sßäber.

fliegt ber ^äfer meg, fo ge^t bie ^itte in Erfüllung,

jonft gibt eS 3^legen.

(Sine anbere Soffung be§ (Spruc^ee lautet:

@ünnöünning, fleeg meg,

gieeg na^'n leben @ott!

©egg em, bat ^ei morgen

Un önjermorgen gob 2ßäre maft!

5r. Äiifin II ©. 91 imb münöücf).

III.

2)er 3lufgang unb Untergang ber (Sonne fott ha§

^Setter anfünbigen nac^ folgenbem (Spruche:

^Ibenbrot:

9J^orgen i^'t 5ßäre goob.

5!J^orgenrot:

53lin)t 'n ganzen 2)ag nid^ goob.

5lbenb^ geel:

$Regen oäl.

über in anberer Raffung:

5lbenbrot: 5lbenb^ rot:

@ut' fetter 33ot\
^

3lnbern 3:ag gut' Söetter ^ot'.

5!Rorgenrot: | 5Dlorgen§ rot:

^^benb ^ot.
I

^^benb in'n ^ol flot.

2Jtüub(ic^ unb ©unbine 1829 ©. 325.

IV.

Sßenn unmittelbar nac^ einem ©ewitter, bei ujelcljem

e^5 ftar! geregnet ^ai, bie ©onne burc^bric^t, bann, gibt

e» geiüö[)n(ic^ noc^ ein 3U)eiteö ©enjitter, 2)enn
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(Schient be (Sünn' iip'n mitten @teen,

^enn üimmt nod) (^av. balb luebbei) ccii.

dagegen pflegen bie Sanbicute ju fagen:

@ünn'=9iegen,

@otte!§ (Segen!

5lnbere behaupten, wenn ein Oiegenbogen am Jpimmel

fid^tbar werbe, bann regne e^5 no(^ brei S^age.

ÜJiünblid). — Sie Sfiömer tjotten haß ©pridjmort: bibit

arciis, pluet liodie (Plaut. Cure. 1,2). Senn bie Sounenftraljleu

Dor bem ^eiuölt fidjtbar irerben, jagt man auf Sfiügen: 2)e ©ünn'
trecft 2Bater.

V.

(^^hit beim ©emitter:

Sen)er @ott, lat ömerga^n,

2a\ be @ünn' merre !am'n!

über in anberer g^fung:

Semer ®ott, lat önierga^n,

2ai be ^erb in (Stoppel ga^n!

(sc. hamii ba^ ^orn weiter eingefaf)ren werben fann).

VI.

(Sine alte Sßetterregel, bie man beim Sonnen^

Untergang beobat^ten fann, lautet:

@e^t be <3ünn' unner ad^ter'n ^urricf,

(So regent hat morgen ut'n J^i^^'if^-

^urricf ober §ubbict ift ein über bcn ^ori^ont cmpor=

tQud)enbe§, buntteg (SJeiuötf, lüie §uute ober §ucf§ einen Ufer-

öorfprung bebeutet; ^"'^^^ft bebeutet ^ntterfiepe. 2^er ©inn ift

alfo: ^ä mirb regnen, „roie mit 3}hi(ben gegoffen." — SBeit färb-

(ofer tautet eä bei ^}i. itul)n: 4i>eftf. ©agen 11 ©. 89 dh. 277 b:

2ßenn be ©iinnen unner'n ^ubbicf unnergeljt, giiumt et fdjlidjt

iCßäbcr.

\bb* Seeöat

^^(n ben i\^üften 9iügen§ bilbet fic^ ^äufig, befonberc^

3ur ^erbj'tjeit, ein bic^ter unb unburdjfidjtiger 3^ebel, ber
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m(^t feiten in leidsten (Sprühregen übergebt. 3m 33ol!^'

mimbe l^ti^t btefer Diebel „©eebaf'.

2)ie gi]c§erbeööl!erung auf 9tügen fagt öon bem

©eebaf: ^at i§> be ^a§' mit bree 53eenen un be §ßo6

f)inner em §er; be fpeelen @riep. Sßenn fe fic^ friegen,

i§> hat mit'n ^t^hal öörBi; benn marb fc^ier 2ßäre

(SBetter).

2)lunblic^ au§ ©aBni^. — ^n §interpommern fogt man,
roenn t§ nebelt: 2)e 35o^ 6rugt (b. i. braut).

2öenn fic^ ein ©(^iff auf See befinbet unb am

^orijont p(ö^Ii(^ ha§> 9lebelf(^iff auftaucht, fo ^at ha^

gro^eö Unglücf für ha§> Schiff unb feine 5i}lannfc§aft ju

bebeuten. 2)enn meift ^at ha^ 9RebeIfc^iff großen Sturm

im ©efolge, ujel^er bem Schiffe enttueber ben Unter-

gang ober irenigften^ fd)tüere ^anarie 3U bringen pflegt.

Oft fommt eö üor, ha^ mit bem (Sturm auc^ ein bii^ter

Seenebel, ber fo fe^r gefürc^tete (Seeba!, öerbunben ift,

moburc^ bie ®efa^r nod§ größer mirb.

^cr^. bcr ^erl. @ef. für 2(ntf)rop. 2c. 1891 @. 448.

\57. Der 2Xlann im VPlonbe.

33eim ^Inbliden be§ DJIonbeg, gumal in einer gellen

2ßinterna(^t, fie^t man auf ber Oberfläche be^felben in

unbeutlic^en Umriffen ein 8ilb, melc^e^ ju ber Sage

öom 5}|ann im DJlonbe SSeranlaffung gegeben ^at. (Sin

5Dlann ujoHte ^o§l fte^len, unb ha bie ^aii)i bunfel mar,

fo glaubte er, niemanb fönne i^n fe^en. (Sc^on ^aüt

er einen gan3cn Sad oott ^o^l geftopft unb auf ben

3^üc!en geworfen, ha trat ber 50Zonb ^inter bem ©emöl!

§eroor, unb ber £)ieb mar entbetft. 3ur Strafe mu§
^aai, fKügenfc^e Sagen. 3. IKufl. 10
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beifelBe nun bi§ in ade ©ratgfeit mit feinem ^o^Ibünbel

im 93ionbe ^ocfcn. Unb ha^^ ift feine geringe (Strafe,

benn er ^ai an feiner ^ürbe fd^wer 3U tragen, unb man

fie^t beutlid^, wie er mit gefrümmtem 3^üdfen unb auf

feinen @to(f geftü^t ^a\kl)i.

^aä) einer anberen Überlieferung ift im 5D^onbe

ein ^amx fid^tbar, welcher ©ornen ober ^nir! (b. i.

Sßad^olber) bacft; einige n^ollen fogar bie D^abe^acfe fe^en

fönnen, meldte er ju biefem 3uJßc!e in ben Rauben ^ält.

Unten am ^oben aber fte^t ein großer 2)ornenftrauc^.

aJJünblid^. - SBgt. 53lättcr für ißom. SBfbe. H ©. 87.

^58* Die ßvan in ber Sonne»

Sßie im 5!}lonbe ein ^DZann 3U fe^en ift, fo ift auf

ber Dberfläc^e ber Sonne eine grau fic^tbar, ujelt^e am

©pinnrocfen fi^t unb fpinnt. Wan fagt, ha^ bie %xaü

lux (Strafe in hk @onne oerfe^t ujorben ift, weil fie

immer am Sonntag gefponnen ^at

aWünblic^.

^59. Horbltdjt

2ßcnn im 5^ü§Iing ein S^orblic^t fic^tbar wirb, foK

fid^ ber 3ug ber geringe bur(^ ha^ ^aik^at in bie

Dftfee begeben, unb in fold^em Sa^re pflegt ber ,g)ering§=

fang reic^ unb lo^nenb 3U fein.

2«ünblicf).

160. De Dümf.

„2)e 2)üm!" mar ein deiner ©eift, ber fic^ aU

^ne(^t Derbingt ^atte; er war aber fo flein, ta^ er in

bem D^re eine§ ^ferbeö ^(a^ f)citk. SBurbe nun 5. 33.

gepflügt unb ber 2)üm! war t)ahd, fo ging ha^, „bat be
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3rb man fo ftömte." (Stnft aber lie^ \iä) ber 2)üm!

äxoa^ je^r @trafü)ürbige§ ^u fd^utben fommen, unb in-

folgebeffen riefen bte 50^enf(^en f(^ö)ere SSermünfc^ungen

auf i^n ^erab. Unb bte ©träfe blieb benn au^ nid^t

au§. 2)er 2)üm! ujurbe al§ ©tern an ben ^immel t)er=

fe^t, unb jirar ift e§ ber (Stern, nield^er junät^ft ber

.Krümmung ber 2)ei(^fel be§ Söageng fte^t. ©eitbem

mu§ er auf bem ^immel^öjagen ^utf(^er fpielen; ber

fä^rt aber 2:ag unb ^aä)t, ja^rau§ unb jahrein, fobag

ber 2)üm! je^t niemals me^r gur S^ul^e !ommt.

S3ei ^eiligen 3Serfic§erungen pflegt man noc§ je^t

ben 2)üm! anzurufen mit ben Söorten: „60 tto^r be

2)üm! an'n ^^mn (,g)immel) ftel^t".

SRünblic^ aiiä SSergen.

16 ^* Die Sternfdjnuppem

5)ie 6ternf(^nuppen finb feine njirflic^en ©terne,

fonbern ßuftgeifter, meiere jur S^ac^tjeit in ber ßuft ^er-

umfliegen. Dft !ann man ganj beutlii^ fe^en, wie fic

auf hk ^rbe ^erunterfommen
;

ja 3U Seiten Ijdt man

fc^on beobachtet, mz gan^e ^ä^mxrm folc^er ©eifter am

^immelö^elte ^erunterfa!§ren.

5ßer eine (Sternf(5§nuppe faden fie^t, mu§ fc^neU

einen 2öunf(^ äugern ; bann gel^t berfelBe in (Erfüllung.

aj^ünbtic^.

162. Der €uft[d?tjfer.

Sßor öielen Sa'^ren lebte ein @(^iffer, ein alter, er^

fa^rener Seemann, ber Diele 5[)^eere befahren unb faft

aller §errn Sauber fennen gelernt ^atte. Q(I§ er eine§

2^age§ lieber auf (See xoax, 30g bie Sonne gerabe SBaffer

an, unb ha \\ä) fein (Schiff im 33ereic^e i^rer Strahlen

% 10*
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Befanb, öjurbe ba§feIBc mit in bte $ö^e gebogen. (So

!am ber ^(^tffer in ©egenben, bte it)m gän^lid^ unbe=

fannt waren, unb enblii^ Befd^lo^ er, öor 9In!er ^u ge^en.

(Sr lie^ bie ^^Inferfette fallen, fonnte aber feinen ©runb

finben; ha Iie§ er eine ^mik unb enblit^ eine britte

^ettt anfe^en, o^ne befferen ©rfolg bamit ju ^aben.

Sßä^renb beffen mar ta^^ (Schiff in bie ©egenb gerabe

über SRambin gefommen, unb al§ hk §Bett)o§ner, bie eben

mit ber (Srnte befc^äftigt tüaren, baö @(^ipan!er l^er-

unterfommen fa^en, banben fie eine Korngarbe baran

feft. 3n3tt)if(i)en lie^ ber ©c^iffer t)a§> 5ln!er, ha er feine

^ette me^r an3ufe^en \:)atk, ttjieber in bie ^ö^e niinben;

al§ er aber ber Korngarbe anfid^tig mürbe, gelobte er,

an ber ©teUe ein ^lofter 3U grünben, wo i^m biefelbe

aufgeftecft worben mar. 2)a§ mar in Sftambin geft^el^en,

unb al§> ber @(i)iffer fpäter mieber an ßanb fam, erfüllte

er fein ©elübbe unb baute ha^ O^ambiner ^lofter. ^nm

Slnbenfen an biefe Zai mirb not^ je^t ein (Sc^iff^mobeU

in ber 9ftambiner ^irc^e aufbema^rt.

2«ünbli(^ auä iBergen. ^qI ^atjn ^^^r. 56 unb 33tätter für

^om. mtt. IV ©. 54.
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XVIII.

^63» 2I[Ie Ctcre finb ücriüünfdjte iHcnfdjen^

OTe %mz mann urfprünglic^ ?[Renfi^en; fpäter

ftnb fie Dern3Ünf(^t unb in Stere öernjanbelt morben.

5I(§ fte bte Siergeftalt angenommen Ratten, BlieBen fic

^unäc^ft noc^ eine lange S^tt g'^'^i^^^^ ^^^ 5}^enf(^en, ba

fie fi(^ i^reö alten 3uftanbe§ erinnerten. 3m Saufe ber

Seit aber ftie^en bie 5[Renfc^en öiele biefer 5liere oon

\iä), unb biefe ujurben bann aUmä^Iit^ fo ttilb, wie mir

fie noc^ je^t fe^en. S^ur bie .^au^tiere behielten hk

50^en|d^en bei fic^, ujelc^e be^^alb bi§ auf ben heutigen

jlag freunblid^ unb 3a^m blieben.

2Rünb(ic^ aü$ ^Bergen.

\6^. Die Pferbe in öer Xlen\a^xsnad}t

(^in ^ferbefnet^t moUte gern ttiffen, mit feine ^ferbe

über i^n backten, unb öerftedte ficä^ be^^alb in ber ^Reu^

ja^rsnac^t unter bie Grippe be§ ^ferbeftaUe^. ^l^ bte

5}litternac^t§ftunbe gefd^lagen ^atte, löften fic^ bie Letten

unb ^alfter, mit benen hk ^ferbe angebunben waren,

üon felbft, unb bie kliere gingen frei um^er im ^taUt
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unb er^äfiltcn ftd^ tf)re ©rlebniffc au§ bem legten Sa^re.

SBalb !am bic JRebe auf ben böfen ^nec^t, bei* immer

nur bic $citf(^e unb wenig 5?utter für fte ^abe. ^a
]pxaä) ber ^ned^t: „Sßart! id^ imH eut^!" unb ^olte bie

$eitfc§e, um bie ^ferbe ju [trafen. 3l6er bie ^ferbe

ergriffen hzn ^nec^t mit i§ren 5Jiäulern unb fc^lugen unb

ftampften i^n mit i^rcn ^ufen 3U 2:obe. — 60 ergel^t

e§ allen, bie hk ^ferbe in ber 9^eujaör§nac^t bei i^rer

S3eratung ftören.

äJJunbac^ ans Xxtnt. — 33gl. SSlättcr für ^om. 55fbe. I

@. 49.

1165. Das Pferb.

Unfer ^zxt (5^riftu§ UjoHte einft auf einem ^ferbe

burc^ einen pug reiten. 2)amal§ aber Ratten bie ^ferbe

il^re Slugen noc^ an ben ^Jügen. 2)e!§^alb fagte ha^

$ferb 3U bem ^errn 3efu§: „^Run UJerben aber meine

3lugen na^ werben.'' 2)a orbnete ber ^err an, ha'^

fortan bie ^ferbe i^re klugen im ^opfe tragen foßten.

Unb fo gefc^a^ e§ aud^. 2)ie ©teilen, tt)o bie klugen

ber ^ferbe frül)er gefcffen ^aben, finb aber noc§ heutigen

5lage§ fid§tbar. 2)enn alle $ferbe ^aben bort fleine,

l^ornartige ©etoäc^fe.

3}?ünbücf). — ^n einer onberen ^^affung biefcr ©ogc tüurbc

jlQtt beS ^errn (S^riftu^ ollgemetner „eine ©ott^eit" ge[agt.

^66. Das Hinö.

Unfer ^err C^^riftuS wollte eine§ Slageö einen glu§

überft^reiten. 2)a fagte er 3U bem ^ferbe, wel(^e§ am

Ufer grafte: „.^'omm unb trage mic^ über ben Jylu^!"

2)a§ $ferb aber erwiberte: „3c^ niug mid^ erft fatt

freffen." Da fagte ber ^err 3U bem ilÜnbe: „^omm
unb trage bu mic^ hinüber

!

" 2)aö 9iinb ge^ord)te unb
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bva^tz ben ^errn über ben 5^u§- 5Iuf ber anberen

Seite angefüttimen, \a^k ber ,g)err (S^riftu^ : „ 3"^ Strafe

für feine Steigerung foH ha§> ^ferb fic^ nur einmal im

Sa^re fatt effen bürfen; ha§ diinh aber fott gleid§ fatt

fein, menn e§ au(^ nur ein @tünb(^en gefreffen f)at"

So ift e§ auc^ geblieben. 2ßenn ha§ ^ferb fic^ öfter

al§> einmal im Sa^re fatt freffen m\\i, fo tun i^m gleid^

bie .^innbacfen mf).

SO^ünblic^. — %L Slrnbt: 3)fiär(^en unb i^ug. II ©. 3 f.

^67* Dom Bären unb gaunfönig*

2)er SBär ftie§ eine§ Slage§ im Sßalbe auf ein S^cft

mit jungen Söunfönigen. 5II§ bie i^n mit lauter Stimme

anfc^rieen, fprad§ er: „2ßa§ feib i^r für erbärmliche

^eibuden!'' ^Tcun f(^rieen fie noi^ mel me§r, lotften

babur(^ il)re (Altern §erbei unb flagten biefen, toie fc^tter

ber 33är fie beleibigt ^ah^. 2)ie Sounfönigöeltern be-

ruhigten i^re Sungen unb öerfprac^en i^nen, an bem

33ärcn 9\a(^e ^u nehmen. So !am e§ gum Kriege.

2)er Bctiinfünig oerfammelte alle Spiere, irelt^e fliegen

tonnten, ^u einem großen ^eere unb fc^idte hk 50^ü(fen

al§> ^unbft^after ooraug ; bie festen fic^ unter ha^$ 53latt

eine§ 53aumeg, fo ha^ fie nic^t gefe^en inerben fonnten.

— 3n3ö)ifc§en §atte ber S3är auc^ zin gro^eö J^eer

3ufammengebrac§t ; ha§ beftanb au§ allen Raubtieren,

hk t§> gab, unb ber guc^S niar ber 5lnfül)rer. 2)iefer

^atte gefagt: „So lange id§ ben Sc^raan^ in bie ^ü§e

^alte, fönnt i^r immer getroft oorttiärt^ g^^^n; benen

finb tüir gut über." — 2)iefe 2ßorte ^örten bie 9Jlü(fen

unb hinterbrachten fie bem Böunfönige. 2)er fc^irfte fo=

gleic^ feinen ^orniften, 'h'xz SBifpel (jg)orniffe), mit einem

geheimen auftrage ah. 2)ie ^orniffe flog fort unb ftac^
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bem 'Snä)^$ unter ben Sc^iranj. 5U^5alb ffcmmtc bcr

gud^§ ben (Sc^wanj 3tr)tfc^en bte 53etne imb lief baüon.

3llö ba§ bie anbeten ältere fa^en, ergriffen fie alle bte

%lnfi)t, Beüor fie noc^ gefämpft Ratten, unb ber 33är

mu§te flein beigeben unb ben 3flnn!önig um ^rieben

bitten.

iWünblic^ an§ Xunt.

^68, Der IHautourf*

(g§ mar einmal eine ^rin3efftn, für hk ^aüz i^re

5!}?utter einen 33räutigam au^getüä^lt, weither jebo(^ ber

ftol3en Sungfrau nic^t ^ufagte. S)a ergriff bie Wnikt
großer 3o^'n, unb fie üerflud^te unb öertoünft^te i^r

eigene^ ^inb.

2)er Körper be§ 5i}läbc§en§ fc^rum^jfte barauf 3U*

fammen unb i^r f(^mar3eö feibene§ ^leib legte fic^ al§

ein fc^öner, tieff(^n)ar3er @ammetpel3 um i^n fterum,

!ur3, auö ber fc^önen ^rin3efftn warb ber 50flaultt)urf,

unb fie mu^te 5[Raulmurf bleiben für immerbar.

Sföeil aber @eibe feine ^i^e annimmt, fo \)at and)

ha^ ^JlaultturfsafeH ttJunberbare Gräfte erhalten. 2ßer

ft^meigige ^änbe f}at unb lä|t einen lebenbigen 5!JJaul'

tourf 3tt)if(^en feinen gingern fterben, bem fc^tti^t hk

^anb fortan nie lieber, tre^^alb bie S^^ä^terinnen eifrig

barauf hiha^t finb, ein§ biefer 5lier(^en lebenb 3U er^afc^en.

3o^n dir. 565. — ^aä) einer anberen, münblic^ mitgeteilten

Raffung berfelben ©ogc ^atte bie ^rinjeffm, qI^ fie öern)ünfd)t

ttjurbe, ein [c^raarjess «Sammetfleib an.

^69« Die iHaultüürfe auf IDittoit)*

33or Dielen Jahren gab e§ auf Sßittou) fo oiele

5!Jiaultüürfe, ia^ bie ^cfer unb gelber öoUftänbig üon
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t^nen öennüftet mürben. 2)a erbarmte ft(^ ein 5!Jlann

in 2ßte!, ber ft(^ ml mit ber fc^iuargen ,^unft Befc^äftigt

Ijatte, feiner ßanb^Ieute. @ine§ S;age§ rief er fämtli(^e

50^aulö)ürfe öon SBittotD gufammen, um fie öon ha in

bcn tta!^egelegenen Sßieder 33£ibben ^u treiben. 5Jla(^ ber

50^elobie, meiere er pfiff, folgten i^m hk ^Olaulnjürfe auf

bem %n^^ : fc§on toar er an ben (Stranb gefommen, unb

eben sollten bie öorberften ^O^aulmürfe xn§> Sßaffer laufen,

ha ^ielt er plö^Iic^ inne unb fprac^: „Spartet noä) einen

Slugenblid, bort hinten fommt nod^ ein ßa^mer, ber mu§

anä) mxtl" ^l§> biefer ^erangefommen mar, trieb ber

(Sc^aarjÜinftler ha^ gefamte ^eer ber 5[RauIttürfe in§

SBaffer, unb feit biefer 3^'it ftcit fein 50f^auln)urf mel^r

auf 2ßittoü) fein Seben friften fönnen. 2)i(^t an ber

©renje ber ^albinfel merfen fie ^voax no(^ i^re ^ügel

auf, aber fotoie fie na^ SÖittom felbft l^inauffommen,

fterben fie. Sßurbe einmal ein 5i}lauln)urf lebenbig ^in-

aufgetragen, fo üerenbete er in bemfelben 5(ugenblirfe,

njo er auf bie (Srbe gefegt tüurbe.

2Jiitgetet(t qu^ ©ingft.

\70* Vertreibung ber Hatten von öer ^n\el

ltmman3*

Sßor öielen Sauren gab e§ auf ber 3nfßl Umman^

fo üiele SRatten, ha^ \iä) hk 33eü3of)ner cor bem Unge^

^iefer nic^t „retten unb bergen" fonnten. 2)a erbot fic^

ein ^e]cenmeifter, ber au§ einem fremben ßanbe ftammte,

für eine groge @umme @elbe§ alle Tratten oon ber Snfel

3U vertreiben. 2)ie Umman^er ben^illigten bem gremben

bie fe^r ^ol)e (Summe, obgleit^ biefer oon Einfang an

fagte, ha^ er hk Dxatten nur auf fo lange ^tit bannen

fönne, al^ ber ^ur 3^it bort n^oljnenbe ^D^enfc^enfc^lag
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leBen tDÜrbc. 5^un trieb bcr ^ej:enmeifter alle O^attcn

auf ber fübwcftlic^en @pt^e üon Umman3 tn§ Sßaffer;

bicfc ©ecjenb fül)rt ba^er 6i§ auf ben heutigen %ac^ hcn

5^amen „be O^ott". 5}^au fagt, ba^ hk @i'bc, meiere

^ier liegt, früher aU Sßitterung gegen bie 3flatten ge-

braucht ttjorben fei, unb e§ follen bamalö oft ßeute,

ujelc^e oiele Oiatten auf i^rem ©e^öft l)atten, nac^ Um=

man3 gegangen fein unb fic^ bort einen @ad (Srbe öon

ber IRott geholt ^aben. S5^enn fte eine Heine ^anb öoH

öon biefer @rbe in hk 9flattenlöc§er fcä^ütteten, fo genügte

ha^, um bie fRatten fc^on nac5^ wenigen (Stunben gu oer-

treiben. 2)a§ aUe^ mürbe bem fremben ^e?:enmeifter

Derbanft.

3n neuerer Seit aber, ujo ber frühere 5[)?enf(^en-

fc^lag auögeftorben ift unb öiele jjrembe nac^ Ummanj

gefommen ftnb, l)ahzn \iä) hu blatten auf ber Snfel

ujieber eingefunben, unb feitbem ^ilft au(^ hk (Srbe uon

ber IRott nic^t mel^r, um hk Statten ju üertreiben.

2Ritgetci(t oug ©ingft. — '^ad] @g. dtjx. ^cmmiuä: De
iusula Rugia, 3Sittenbcrg 1678, iDoren 9fJattcn unb SJJäufe friUjer

auf 9f?ügeu überhaupt nidjt ^einiifd), fonbern tuurbcu erft burd^

ein geftranbcteg ©c^iff bat)in gebradjt. ^gl. ©d)öttgen: 5((tc^ unb

yieueä ^omnierlanb ©. 143 ff. 'iRad) jltjoinaä ÄanjoiD fingen bie

a^iatten um bie ä)?itte be^ fec^ge^nten ^a^r^unbertä an, auf 9fiügen

Ijeimifd^ gu merben.

\7\. Sdiwan-' unb ^bcborftetne.

2)er @torc^ i)ex^t auf JKügen allgemein 3(bebor;

"bk fleinen ^inber fingen i^n im Slnguft mit folgenbem

33er§(^en an:

5(bebor, bu Sangebeen,

2ßä^ni^r njift hu raec^e te^n?

3Senn be ,^]oggen riep is,

2ßenn be joggen piep iö,
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2ßenn be fc^njarten fRappcn

3n ben 53uf(^ flappen,

Söenn hk gälten Beeren

Sßon be SBö^m gälten,

Sßenn be grönen Stppel

Sin be Bö^m päppeln,

SBenn be ^oc^tibgmagen

5ßör be 2)ö§ren jagen,

2öenn be golben Solingen

3n be Giften fitngen.

2)ie 35orfte(lung aber, ha)^ ber @tor^ bie fletnen

^inber bringe, ift auf 9Rügen, mie e§ fc^eint, nic^t bie

urfprünglii^e. g^eilid) gibt e§ au(^ hierfür einen

^inberreim:

Slbebor, bu £)ber (ober: bu ©ober),

33ring mi 'n lütten 33rober;

Slbebor, hu (Sfter (ober: hn 53efter),

33ring mi 'ne lütte ©c^tüefter!

SBeit älter aber fc^eint bie Slnfc^auung 3U fein, ha^ ber

©c^roan bie fleinen ^inber bringe, wie benn noc^ je^t

bie SReugeborenen allgemein „(Bc^njansfinber" genannt

trerben. Wan mac^t auc^ tüo^l einen Unterfc^ieb, inbem

man fagt: 3m SBinter werben bie fleinen ^inber öom

©c^wan unb im (Sommer oom @torc^ gebracht, ©o-

bann aber werben bie großen ©ranitblöcfe, welche an

ber ^üfte oon 3a^munb oerftreut liegen, oon ben 33e=

wo^nern beö 2)orfeö @a§ni^ Sc^wanfteine genannt.

3n i^nen oerfc^loffen liegen hk fleinen ^inber, @d§wang^

finber ge^ei^en. gragt ein ^inb : „5[Rubber, wur fümmt

\>üt lütte Sc^wansfinb ^er?" fo ^ei§t e§: „5luö bem

Sc^wanftein, ber wirb mit einem @(^lüffel aufgefc^Ioffen,

unb ein Si^wanöfinb Ijerauöge^olt." ^2lnbere er^ä^len,
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bQ§ ftd^ bie iBcfiinänc l)tnter ^cn ©t^manfteinen öerborgcn

I)alten unb tion bort bic fleinen ^tnber bringen. 5^o(^

micber anbere fagen, bie fleinen ^inber lägen nnter bem

Uyfa^n, unb üon bort l^olten bie (Sd^iuäne fie ab. 2)er

UMa^n b. i. ©otte^ftein ift ein gewaltiger gelöBIod am

Ufer bei ©agni^, in ber 9^ä{)e ber prinjlic^en (5ottage.

Übrigeng ift eine ^}[n^a\)\ biefer Steine, bie \iä) nament-

lich in ber S^ä^c üon ©a^ni^ finben, in le^ter ^^\i

gefprengt worben; barunter auc^ ein großer gel^blorf,

welcher eine glatte Oberfläche oon dxoa ^mx Ouabrat^

mctern Umfang ^atte. Sßo^ler^alten ift bagegen ein

anberer ©c^wanftein, welcher an ber ©teile liegt, rao bie

Tlok be§ neuerbauten ^afen^ oon ©a^ni^ ha^^ Sanb

berül)rt; biejer gelSblocf ujirb für ben eigentlichen

©c^manftein auggegeben, lui^ ber beim ^errnbabe ge-

legene unb unter ben SBabegäften aU Älein-^elgolanb

befannte 33lo(f gehört 3U ben ©c^manfteinen.

2)aneben werben anbere ©teinblöde auc^ alg ^Ibebor-

fteine be3ei(^net. @in folc^er 5lbeborftein liegt öor ^reege

auf Söittoir in ber Dftfee ^art am ©tranbe. 5Uif biefem

gelgblocf trocfnet ber 5(bebor bie fleinen ^inber, wenn

er fie aug ber Oftfee geholt [\at, beöor er fie ben

50^üttern ing ^aug bringt. Se^tere weifen ben geig-

blocf gerne ben .^leinen unb ergä^len i^nen haM, wie

auc^ fie einft barauf t)on bem ©torc^ ^um ^rocfnen

niebergelegt feien, '^luc^ ber gewaltige, öor @ö^ren

auf 5}|önc^gut liegenbe ^Buöfamen, welchem an ber

gegenüberliegenben ,^üfte 3a§ntunbö ber „Ugfal)n"

cntfpric^t, ift ein folc^er 5(beborftein. 5lugerbem aber

be^eidjnet man fleine, runblic^e glatte ©teine öon

fdjwar^er ober üon milchweißer ^-arbe alg 3lbeborfteine.

2)iefe werfen bie Äinber fic^ rüctwärtg über ben ^opf



- 157 -

unb bitten baBet ben Slbebor um ein SBrübert^en ober

ein (^d^ujeftert^en.

'miinbliä). ^ai)n dlx. 497 unb ü)Zonat^blättcr IV ©.52 f.— )Rad) ber u. §agenotüfd)en ©pe^ial^S^orte üon ber ^^nfel 9f?iigen

üegt nod^ ein ouberer „©c^tt}Qnenftein" am ^JZorbufer üon ^a^niunb
grcii'c^en !?o^me unb Äriüi^.

\72. Das Stovd)lanb.

SBenn un§ hk ©törcfte im ^erbfte öerlaffen, 3ie^en

fie in ein ferneiS, ferne» Sanb, ujo^in nur feiten ein

9}Zenf(^ 3U fommen pflegt, ^ier leben bie @tör(^e aber

nic^t in 3^iergeftalt, fonbern fobalb fie bort angefommen

finb, tJermanbeln fie fic^ in roirfUc^e ri^tige 50^enf(^en,

blo^ i^re S^a^rung bleibt hk frühere, nämli(^ 5^"iJf(^e,

5}Zäufe unb SSeic^tiere.

2)a§ bie @a(^e fic^ in ber '^at fo öer^ält, ^at üor

Sauren ein rügenf^er Schiffer bur(^ eigene 3lnfc^auung

erfahren. 2)erfelbe tüax burc^ einen grä^lic^en ©türm

moc^enlang auf bem 5Reere um^ergefi^leubert njorben,

big er enblic^, nac^bem er fein ©c^iff mit ber ganjen

5[)^annfc^aft öerloren i)atk, in ha§, ferne ©torc^Ianb !am.

3l(§ er hk erften Seute traf, hat er fie, ha^ fie i§m

bo(^ ju effen unb ju trinfen geben möchten. (Sie maren

aiiä) gerne bereit ba3U nnb festen i^m ein gro§e (S(i)üffel

mit grijfd^en unb ^Raufen Dor. 31I§ unfer 6(^iffer

öoUer SSermunberung fragte, mag er bamit foÜe, ant-

tüorteten jene: „3Benn mir hti tuä) gu ®afte finb, be-

fommen mir auc^ ni(^t§ anbere^ 3U effen aU %vö']ä)e

unb 5[Räufe." 2)arüber oermunberte fic^ ber (Schiffer

noc^ me^r unb fragte fie, ob fie benn jemals auf O^ügen

gemefen mären; benn er merfte immer noc^ nic^t, mag

ee mit ben 53emo^nern bee ßanbeg für eine ^emanbtnig

^abz. 2)a er3ä^(ten fie, ha^ fie fid) in jebem grü^Iing
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in (Stördje öerttanbelten unb nad§ bem ^^lorben üBer=

ftebeltcn, too fie bann ben gan3en Sommer ^inburi^

verweilten, (gr märe gerabe 3U bemjenigen Steile i^reö

f8olh§> gefommen, ber htn (Sommer ^inburt^ auf Sflügen

3U leben pflegte; fie raupen bort gan3 genau ^eft^eib

unb fennten £anb unb Seute; au(^ \\)n, ben Schiffer,

§ätten fie bort fd^on gefe^en. 5(uf ttjelc^e Seife ber

S(^iffer in feine rügenfd^e ^eimat 3urü(!ge!ommen ift,

ha^ mi^ man nid^t me^r; benn z^ ift fd^on 3U lange

§er, ha^ fic^ bie ®efc§ic§te ereignet ^at.

SD'iünblic^ auä ^aämunb. SJiitgetcitt oon Oberlel^rer ^. 53al^cr.

^73* Der fdjtpar3e unö öer treibe fjal^n*

2ßer fic§ auf feinem ^üliner^of einen fc^ü3ar3en

^a^n ^ält, ber ift !(ug unb öerftänbig. 2)enn ha er ft(^

hoä) einen ^af)n galten mu§, fo tut er am beften, \iä)

nur gleid^ einen ^al^n oon fc§tt)ar3em ©efieber 3U wählen.

Unb raarum? 2)ie f(^tt)ar3en ^ä^ne finb imftanbe, in

ber 3o^anniöna(^t oerborgene @(^ä^e 3U offenbaren.

(So ift f(^on manä) armer <Bä)lndzv burd^ feinen f(^tt)ar3en

^a^n 3um reichen 5iJlanne geworben. @inen weigen ^a^n

barf man bagegen nic^t Italien; ha§) würbe ben %oh cineö

gamilienmitgliebeg 3U bebeuten ^aben.

2)?ünbli(^ auä dlipmtxow. — SSgl. O. ©c^iüebel : Xot unb

eiuigeä !?eben ©. 119, rao ber ©pruc^ angeführt trirb:

3)ie fc^raarje Äa^e, baä fdiiüarge ^u()n

(Soll fein ^auer aug bem §au[e tun.

^74* Die milöe Caube*

2)ie wilbe Staube oerfte^t heutigen ^age§ nod^ nic^t,

obgleich fie nun f(^on fo lange auf ber @rbe weilt, ein

rid^tigeö 5Reft 3U bauen. 2)en ©runb bafür gibt folgenbe

©efc^ic^te an. @ine§ S^age^ hat bie wilbe Staube hk
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©Ifter, t^r bo(^ ju 3etc;en, mie man ein orbentI{(^e§ W\i

Baue; fte lüoÜe t§r au(^ eine bunte ^u^ unb au^erbem

fünf Bulben bafür geben. 2)ie Alfter rriar bamit ein^

öerftanben unb ging fogleic^ an§ 2Öer! ; bie ttilbe Staube

ftanb babei. <Boxok nun aber hk ©Ifter ein ©loderen

ober einen ^alm Einlegte, fagte jebe^mal bie Slaube:

„(So, nu n)eet icf't.'' 5{nfang§ ^örte bie (gifter ha^

ru^ig an unb ernjiberte fein Söort. (Snbli(^ ri^ i§r aber

bie ©ebulb, weil hk Glaube z§> ebenfogut ttiffen tooUe wie

fte, unb überlief fie unb ben 3Refterbau if)rem 6c§itffaL

(So ift eö gefommen, ha^ bie toilbe klaube niemals ge=

lernt ^ai, ein orbentIic§e!§ S^eft ju bauen; aber alle§

klagen barüber nü|t i^r nichts me^r. 3^r Mageruf

lautet :

,g)U ^u l^u,

50^ine bunte ^u^,

50^ine fief ©ulben bartu,

^u ^u ^u!

ÜJJünblic^. — ©tatt ber @t^er i:)abt irf) einmal auc^ ben

^amfter a(^ ?ef)rmeifter nennen fjören, rüa§ jebod^ nicf)t anf ^tx-

roec^^lung üon §äfter (b. i. (Slfter) unb §amfter beruht. — 5>g(.

3öo[ftb(o: aJlecflenbg. 35oIfäüb. II 1 mx. 296.

175. Die nadjltgaü.

@inft war eine Schäferin, bie ^atk einen trauten

©efellen als 53räutigam, ber fie treu unb wa^rl^aft

liebte. ö§ war aber auc^ eine böfe ^e;t:e, welche hk

@(^äferin be^wegen beneibete. 2)a oerwanbelte bie ^^x^

ha^ 9Jiäbcf)en in eine S^ac^tigaU; i^r ^Bräutigam wollte

i^r gwar ju ^ülfe eilen, aber bie ^epe trat i^m ent-

gegen, foba§ er nii^t oon ber (Stelle fonnte. 5Run würbe

bie 9Ra(^tigall überaus traurig, unb bi§|auf ben heutigen

Sag fingt fie uic^tä als ein 2:rauerlieb über ba§> anbere.
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Sehen 33er§ aBcr fc^lie^t fie mit ben Sßorten: „%o SBuc^t!

3^0 33uc^t!" also 06 fie no(^ @i^äfenu i^äre unb it)re

,g)erbe öor fit^ l^ertriebe.

ü)iünblid). — 33'gl. Blätter für^om. iboltäfimbe VII. ©. 16,

VIII ©. 108 f., ^aaS: ©d)nurren unb ©d^iüänfe oon bcr ^n^ei

9iiigen, (Sreif^iralb 1899, 6. 108 unb Sßoffiblo: 2)?ecflenbg.

'MlUüh. II 1 y^r. 315.

J76* Die Sdjmdbem

3uben beften Sßetterprop^eten gel^ören bie@(^tt)alben

:

benn öjenn biefelBen Ijo^ in ben ßüften l^erumfliegen,

toirb ha§> ^iBetter gut; fc^iegen fie bagegen h\ä)i am @rb^

boben ^in ober flottern fie ängftU(^ um^er, fo mu^ man

fi(^ auf biegen unb Uninetter gefaxt mad^en.

2ßo bie ©(^Jüalben niften, ha bleibt Unglücf unb

befonberg ^euer^gefa^r ferne. ^eS^alb fe^en e§ hk Sanb-

leute gerne, Ujenn bie ©c^malben in ben (Streunen unb

33ie^3immern i§re 5Refter aufleben; ja fie laffen i^nen

ujo^l ein ^Jenfter auf ober mad^en i^nen au^ ein ßoi^

offen, burc§ melc^e^ fie frei an^-- unb einbiegen fijnnen.

2ßer bagegen eine @(^n)albe oertreibt ober tökt ober

ein (Sc^ttjalbenneft ausnimmt, ben trifft Unglüc! unb

Un{)eil.

2öenn ber ,g)erbft fommt, bann ft^aren fic^ bie

^(^njalben, bie jungen unb bie alten, ^ufammen, um
gemeinfc^aftlic^ eine Sßinterraft 3U fuc^en. 5tber fie

fliegen nic^t in frembe Sänber na^ bem 6üben, xok man

geujö^nlii^ annimmt, fonbern fie bleiben im ßanbe unb

überwintern auf bem ©runbe be^ 5!Jleere§. Sßenn eine

^n^a^i 6(^tt)alben beifammen ift, fe^en fie fic^ auf einen

6tro^^alm ober bürren 3ö)eig, ber gerabe auf bem

Sßaffer fc^mimmt, unb finfen mit biefem langfam unter.

3(uf bem ©runbe bes 5DZecreö galten fie i^ren Sßinter-
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fc^laf, unb im fyni^Itng tauchen fte tDteber an ba§ 2;age§=

(ic^t empor.

^77. Die Seefdjmalbem

S)ie Seelen ber nuf 6ee üerftorbenen ©eefal^rer

ge§en über in bie Körper ber (Seeft^mnlben. Sßenn fic^

ba^er btefe ältere, üom langen 5'^uge ermattet, auf ben

3f^a§en eineio (B(^iffeö nieberlaffen, tut i^nen niemanb

dma^ guleibe.

9Künb(id).

^78* Der gaunfönig unb bie (£ule*

(Sine§ 5lage§ Bef(^Ioffen alle 35ögel, einen Söettflug

3U öcranftalten unb benjenigen 3um Könige ju wählen,

ber am ^ijc^ften fliegen fönnte. ©er 5ßettflug ging öon

ftatten. ©o fe^r fi(^ aber au(^ alle anftrengten, möglic^ft

^oä) ju fliegen, ber (Stord^ befiegte boc^ alle anberen,

unb |(^on ttJoUte bie ganje 3Sogeln)elt i^m aU i^rem

Könige ^ulbigen, ha fc^mang fic^ plö^lit^ ber Heine 3ciun=

fönig, ber \i^ big ba^in unter ben ^d^ttangfebern be§

Stord^ey öerfterft gehalten f)atU, über ben 6torc^ in bie

ßüfte unb rief: „^önig icf! ^önig icf!"

(Erbittert über biefen 33etrug, verurteilte hk ganje

35ogeln)elt ben Sounfönig ^um S^obe; biefem aber gelang

e§, fic^ auf bie ^rbe unb in ein 9J^aufelo(^ 3U flüd^ten.

9^un mürbe ber 33ogel, melc^er hk größten Singen l)at,

nämlic^ bie @ule, al^ 2ßä(f)ter oor ha§ 5D^aufelo(^ geftellt,

um tü% Urteil an bem fleinen 5[Riffetäter 3U üoUftrecfen.

2)ie ßule trat i^r 5(mt ^tüax an, aber ha fie üüu

ben 5(nftrengungen be§ ^age§ erfd^öpft njar, ujurbe e§

i^r balb unmöglich, bie Slugen offen 3U galten, unb balb

jpao§, JKügenf(t)e Sagen. 3. Wufl. U
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Derfanf fte in einen tiefen ©(^luntmer. 2)iefen 5(ugen=

hlid Genügte bev Böunfönig, um au^3 bem ßoc^e gu

^ufc^cn unb burc^ Steffeln unb 3öune 3U entfliegen,

©eit ber Seit fü^rt er ben Dramen Baiitifönig ober

5ReffeIfömg. ^eibe i^ügel, ber Bounfönig unb bie ($ule,

würben barauf öon bem ^önig auf en)ig in bie ^}i6)i

erflärt.

@el)r u)a^rfc()einli(^ ^at biefe ©efc^ii^te 3SeranIaffung

gegeben 3U bem @pri(^n3ort: 2)or ^et 'ne U^l jäten, b. i.

bie @acf)e ift fc^on öorbei, hu fommft 3U fpät, ha^ glücft

nic^t. ß'benfo fagt man fpric^tt)örtlic§ üon bemjenigen,

ber öergeblid^ auf zi\va§> ujartet: ^e Inert borup, a§ be

U^l up 'n S^ettelfönig.

2)ninblid) unb ©unbine 1829 ©. 20. — dlad) ben älteren

Raffungen biefer roeit üerbreiteten S^ierfage üerftecft fic^ ber 301^"'

fönig unter bie ^(ügel beS 5Xblerg (ogl. 3. 2S. Söotf: Beitfc^r.

f. bt. a)it)tt). I ©. 2 f.). 2)a^ in ber rügenfc^en ©age an ©teile

be^ Slbler^ ber ©tordf) tritt, fonn nid^t lüunbcrne^men, ha ber

Slbler ^ier foft gor nid)t öorfommt. 2)a^ Stblerpaar, lueldjeä biä

cor einem SJienfc^enatter in ben ©galten beä ^reibefelfenS gu

9(rfona t)orftete, fd)eint ba^ le^te genjefen gu fein, n)eld)eS [einen

bauernben So^nfilj auf 9?ügcn aufgeferlagen (jatte.

179- T)ev Stön

2)er (Stör ^atte früher ein eben folc^e§ ^a\il, mk
e§ atte anberen gifc^e auc^ ^aben. 9^un war ber @tör

aber öon je^er ein großer 5^'effer, unb um fatt gu

werben, t)er3e^rte er gro^e 5DZengen anberer ^\ä)c. 5[)lit

SBorliebe fraß er geringe, unb fd§on war eö foweit ge^

fommen, ba§ bie geringe anfingen auö3ufterIJen. 2)a

gebot ber liebe @ott bem ©tör, nic^t fo mel 3U freffen;

ber aber Iie§ fic^ baburd) nic^t abgalten. 2)e^l^alb nä^te

ber liebe ®ott bem ©tür feinen D^ac^en 3U unb fc^nitt

i§m unterhalb besfelben ein neue^ 2od) in ben ^al^,
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burc^ ttelc^eg ber ®tör üon je^t aB feine S^a^rung ju

fic^ nehmen mu^te. ©er Si^u-n^faben aber, U)omtt ber

Hebe @ott i§m ba§ 5Jlau( 3ugenä§t §at, ift nod§ je^t

am ©tör ^u fe^en.

SO^ünblic^ aug 2ßie! q. S. — 35gl. Semme 9^r. 74, iBlätter

für ^om. 33fbe. VII ©. 128 imb ^att. ©tub. DL g. HI <S. 83.

\80. Die Steinbutte.

2)ie 5^ft^^ iDolIten \iä) einft einen .^ünig tnä^Ien

unb üeranftalteten ju biefem S^zdz ein Sßettfc^toimmen

:

lüer am jc^nellften fc^niimmen fönnte, ber joHte bie ^rone

§a5en. ^^I§ alle %i\ä)^ üerfammelt njaren, fprad^ bie

Steinbutte: „3d raiU irft noc§ §enga^n un mi 'ne mitte

(gehört DörBinn'." 3(I§ bie (Steinbutte jurücÜe^rte, ujar

ber Sßettfampf bereite beenbigt, unb ber 33arfc§ fagte

3U i§r: „2)e ^iring i§ ^önig." ©a fprac^ bie Stein-

butte, inbem [ie ben DJlunb fc^ief 30g: „^^ be .g)iring

0! 'n 5ifc§?'' SBä^renbbeffen fräste gerabe ber ^a^n,

unb be^l^alb blieb ber Steinbutte ber Tlnnh fc^ief fte^en.

So ift e§ gefommen, ha^ bie Steinbutte, wie alle anbern

glunbern, ein fc^iefe^ ^avd f)ai.

aJJünbltc^ aus 2:rent. — 35gt. ^a^n: 33olf;§iagen ©. 483,

53rätter für ^om. mbi. U ©. 151 unb V ©. 139 f. SSoffiblo

ä«e(f(enburgifcf)e iBolfäüberlicf. II 1 ^r. 104 (©. 23 unb 346).

^8^. Sdjiange mit öer Krone.

(S§ gibt eine getüiffe 3lrt öon Sd^langen, hk tragen

auf i§rem Äopfe eine fleine funfelnbe ^rone. 2ßer eine

fol(^e ^rone in feinen 53eft^ befommt, ber wirb reid^

unb glücflii^. 9)^anc^ armer Sleufel, ber einmal eine

Sd^Iange mit ber ^rone befc^ü^t ^at ober i^r fonft be-

^ilflic^ gemefen ift, \^at al§> ßo§n bafür bie ^rone ber

Schlange gefd^enft befommen.

2Jiünb(ic^.

11*
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^82» Sd}\\at friedet einem iHeufd^en in

ben JlTagen*

@^3 mar einmal ein ^nec§t, bcr ^ütk \xä) guv

93iittag§3cit unter einem SBaum am Söalbe^faum f)in=

gelegt unb njar Balb feft eingefd^lafen. ^a er auf bem

JHücfen unb mit offenem 9)^unbe balag, tvo^ i^m, o^ne

ha^ er e^ merfte, eine ©i^na! bur(^ ben 93Zunb in ben

5[Ragen ^inein. Snfolgebeffen l^atte ber ^nec^t arge 33e'

Hemmungen; aber bte @ac^e mürbe no(^ fc^limmer, aliS

ha^ %kx in bem 5!}tagen be§ 5[)2anne§ auc^ noc^ 3unge

Befam. 5Run ^aik er unauSgefe^t bic fürd^terlid^ften

(Sc^mer^en au§3U§a(ten unb fonnte ni(^t leBen unb nic§t

fterben.

2)a !am eineö 5lage§ ein reifenber ^anbüjert^Burfd^e

in§ 2)orf, ber riet bem ^nec^t, er foHe fid^ frifc^gebacfene^

S3rot, fo ^ei^, lüie er e§ vertragen fönne, auf ben 5[Ragen

legen. 2)iefen 9^at befolgte ber Änec^t. @r legte ftd^

lieber auf ben dindzn, maä)k ben 5[IZunb weit auf unb

lieg \iä) frifc^eö 33rot auf ben 5[)^agen legen. Unb tt3ir!=

lid^ bauerte e§ nid^t lange, ha !ro(^ ba§ alte Slier mit

brei Jungen auö bem 5!}lunbe ^erau^, unb alle 3ufammen

[türmten fid) auf ha^ frifc^e ^rot, meld^eö ber fc^önfte

ßederbiffen für fie ift. 2)er Änec^t war aber fro^, hal^

er feine Duälgeifter auf biefe Sßeife loggeniorben mar.

9Jiünbtic^ aus 53ergcn.

^83. Die mnb\d}k\d}e.

3u früheren Seiten mar hk 33linb((^letc^e ein

überaus gif^iö^^ unb bösartiges 3^ier. 2)a na\)m \\)x

©Ott ber ^err hk ^älfte i^reS @epr§ unb i^rer ©e^-

fraft. 3(ber auc^ jeljt lieg bie 53Itnbf(^leic^e noc^ nic^t

üon i^rer ^oöl)eit; ja fie foll fogar gefagt ^aben:
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^ünn tcf fjür'n, fünn id ie{)n,

SSutt tcf ftäfen bört^ ?0^ar! un 33een.

5Run öerlor fie i§r ©eftd^t unb @e^ör üoÜftänbtg, unb

baburc^ tft i§re ©ifttgfett unjc^äblic^ geworben. 3^ur

in bem fälteften ^onai be§ 3a§reg !ann fie mteber jo

gut fe§en unb {)ören tüte fonft. 2)a§ 3SoIf nennt fie

tt)egen i§rer 2^au6^ett ben „Sooftüorm" ober „2)aun)orm"

unb glauBt noc^ je^t allgemein, ha^ fie treber fe^en noci^

^ören fann.

üriüttblic^. ißgl. ©unbine 1837 ©. 387 f. unb SBoffiblo:

TltdknhQ. SSoIf^üb. H 1 9k. 121 f. (Seite 27
f.

uttb 349).

\S^. Der Sernfteim

L
2)ie ^albinjeln Söittoin unb Sß^ntunb tüerben je^t

nur bur(^ eine ](^male Sanb^unge, bie @(^aa6e genannt,

öerbunben. grüner njar ha^ anber§. 2)a lag bort,

tt)o je^t hiz S^romper 2ßie! flutet, ein großer Sßalb unb

eine Beoölferte ^iaht Unb ha^ ttJÜrbe tro^l auä) l)eute

nod) fo fein, tnenn nic^t einft ein getraltiger Dftminb

fe(^§ gan3e Sßoc^en ^inburc^ gegen ha§> ©eftabe geme^t

Ijätk. ©0 tarn e§, ha^ alle§ ßanb, h\§> auf bie (Bä)aaht

^in, üon ber Dftfee fortgeriffen unb in ben Sßellen 6e*

graben ttjurbe.

SSon ber ^iaht trei^ man trenig me^r, aber hk

(Erinnerung an ben untergegangenen 2ßalb ^ai fid§ nod^

frifc^ im @ebö(^tni§ erhalten. 2)enn ha^ ^ax^ ber öer=

funfenen 33äume ift in bem faljigen ^O^eerttJaffer gu

@tein erftarrt unb wirb ^eute noc^ al§ ^ernftein am

Straube gefunben.

5Rerfiuürbig ift ein ^rauc^ ber ^ibbenfeer. Sßenn

einer oon ben 53eu30^nern biefer Snfel zufällig ein 6tüc!
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33ernfte{n finbet, fo nimmt er c§ fofort in ben Tlunh,

fpn(^t: „5Ru ^m ift int 9)lu(, nu finn if u! me^r,"

unb läuft bann eilig ben @tranb ah. (Sr ift bann feft

üBergeugt, ha^ er an bem 5^ag nod^ me!)r 33ernftein

finben ttirb.

3[a^n mx. 612.

II.

(äinft fanben 3n)ei Sif^^^^' ^o^ ^ibbenfee ein gro^e§

S3ernfteinftüd in i^rem ^^^z, a\^ fie biefe^ in ber S^lac^t

beim 5ifc§^^ ^^^ ^oot jogen; raeil fie ha^ <Bind aber

für einen Stein hielten, warfen fie e§ üerbric^Iic^ niieber

über 33orb. 2)a fie nun hzi 3^age!§anbru(^ mele Heine

@tücf(^en S3ernftein in bem 8oote erblicften, mürben fie

inne, ha^ ber nermeinte Stein ein Stüd 53ernftein ge^

toefen fein muffe. @ie bemühten fic^ bal^er, eö niieber

gu erlangen, aöein aUeS Suchen im (Straube mar öer-

geblic^ unb ber @(^a^ mä)t mieber auf^ufinben.

©imbtnc 1844 ©. 291
f.

\S5. Donnerfeü unb Krötenftein*

2)ie 33elemniten, 9?efte eine§ öorfintflutlic^en Slinten^

fifd^e^, fommen auf Saugen ungemein ^äufig üor, jumal

unter bem Steingeröll ber ^reibeufer. 3m S3ol!ömunbe

l^eigen fie 2)onner!eile ober 2)unnerpiler§, ^umeilen an^

S^eufelöfinger. Wlan glaubt nämlic^, ha^ fie im ©emitter

unb 3tt)ar mit bem 33li^ auf hk ©rbe geft^leubert nierben.

2ßenn jemanb üom ^li^ getötet mirb, fo mirb er hinä)

ben im 33li^ nieberfa^renben 2)onner!eil getroffen. Qlnbere

glauben, ber !Donnerfeil werbe erft burc^ ha^^ (finfd^lagen

be§ 33li^e§ in bie ßrbe erzeugt ; man finbe bie ©onner^

feile alfo nur ha, mo ein 33li^fd^lag in hk @rbe ge-

fahren ift.
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2)te 2)onner!etIe werben mit SSorlteBe gefammelt,

unb man betra^rt fte im ^aufe auf, mil man glaubt,

ha^ ein ^au§, in lüelc^em \iä) ein 2)unnerpiler befinbet,

gegen 33li^fc^Iag gefc^ü^t ift. ^Sor^ug^nieife pflegt man

fte in ben 50^il(i^fammern auf^ubema^ren. — 5iJlagen'

fc^mer^en foHen babur(i^ befeitigt werben, ha^ man ein

wenig öon einem ©onnerfeil abf(^abt unb einnimmt.

-Der ^trötenftein, ein üerfteinerter (Seeigel, wirb

gleichfalls für ein bewährtes 3Sorbeugung§mittel gegen ha§

(Sinfc^lagen be§ 33li^e§ angefe^en, unb wirb beS^alb im

^aufe unb ^ier auc^ mit SSorliebe in ber 50^ilc^!ammer

aufbewal)rt. 2)ie rügenf(^en 53auern legen hk !egel=

förmigen @tein!erne beS in ber treibe fe^r häufigen

Seeigels (anancliytes ovatus) in hk (St^weinetröge,

weil fie angeblich einerseits bie 5D^aft beförbern, anberer-

feitS bie 2^iere öor ^Rotlauf fi^ü^en.

2)er ^rötenftein wirb auc^ ^reu^ftein ober (Sterne

ftein (Stirnfteen) genannt; le^teren 3^amen fü^rt er,

weil man glaubt, ha^ er t)om ^immel ober oon ben

«Sternen herabgefallen fei. 3n hk 5[Rilc^!ammer legt

man Ut ^reu^fteine in bem ©lauben, ha^ bann ber

DJ^ilc^ „nichts anfommen fönne" ; ift bie 5!}^il(^ aber

fc^on h^ljzxt, fo legt man hk «Steine in ha^ 5Ril(^fieb.

2«ünbli(^. ©lobug LXVHI 9^r. 14 unb 33tättcr für ^om.
35fbc. VI ©. 158.



168

XIX.

Oleo9rapl)ifcl)e

^86* €ntfteljung öer 3nfcl Kügen.

3l§ unf Herrgott be 3ßelt fc^affen be^b un all

bina^ bormtt farig tt)ir, ftunn ^e eene§ 5Ibenb§ fo fort

öör (Sünnenimnergaitg up 53orn^olm un !ee! oon ^ter

na^ be pommerfc^e M\t römer. 5Bt em leg be 5[liurer=

feil un be grote 5[)loll, in be Öwer man blot noc^'n lütt

bäten 3i*b öiürig mir, benn Ije ^arr aH ben ganjen 2)ag

arbeit't. 3l§ ^e nu fo önjer tat Sßater »egfee!, fc^ient

em be |)ommerfc^e ^üft hoä) gor to !a^l to fin; em

\)VL6)t, fo'n bäten mügt bor wol nod^ an ba^n toarben.

$e namm alfo hat le^te ut be SJloH un flarft hat üon

33orn^olm ut an be ^üft ran, Öiüer hat fem nic^ gang

ranne, ©o ungefif)r 'ne ^alme 5DZiel oorto feel hat int

Sßater, un fo entftünn be ,g)auptbeel oon Sflügen. Unf

^errgott fo^rt glief no(^ ceö mit bc ^ell an be Tanten

entlang unb maft fe na^ buten to l)übfc^ glatt un runb,

un fo ßjürr :'}Jügen am (Snn' grab fo'ne 3nfel loorben

fin, a^ all be annern ot fünb. Sntwifd^en »ir be @ünn
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ömer Btna^ gan3 unnerga^n, im unf Herrgott aull

gieraBenb mafen; borüm tvai^i un \ä)xapi ^e noc^ ftrtng

a(l§ tofamen, U)at in be WoU an^acft rüir, utt üjiel l^e

feen' Bötere SSermenbung borför §arr, flacft §e bat o!

no{^ an be Snfel ^eran. 60 entftünn Sa^ittunb unb

Sötttou). '^ai fcec^ jtüorft 'n Bäten ruc^ nt, ömx unf

Herrgott bac^t: „'% i§ ^^eraBenb, un nu lat't man fo

mäfen, a^'t i§."

©0 ift't famen, hat O^ügen Bet up'n gütigen 2)ag

na^ Stürben unb S^urboften to fo Bunt unb terräten

utfü^t.

dUd) münblic^er 93üttei(ung burc^ ÄonreÜor ^. ©rü^mac^er.

^87* (Brün&ung öes Klojiers 511 Kambtm
SSor D^amBtn ritt einft ein (Sbelmann au§> ber Um-

gegenb fpa^teren. 2)a !am ein gewaltiger ^^inbujurm

auf i^n ^u unb öerfuc^te, feine „5(ngel" bem ^ferbe in

hk 33ruft gu Bofiren. 3« feiner 5Jlot flehte ber (Sbel-

mann ju @ott unb geloBte, menn er üon bem Untier

Befreit mürbe, fo moüe er an ber Stätk ein ^lofter

erBauen.

@r ergriff feinen 2)ol(^, unb al§ ber ßinbn)urm

na§e ^erangefommen voax, traf er i§n fo glüdlic^, ha^

ha§> Ungeheuer tot 3U 33oben fiel. 3um 5)an!e für

biefe Errettung unb um fein @e(üBbe gu erfüllen, lie^

er bann ha§> no(^ je^t fte^enbe SRamBiner ^lofter erBauen.

%uä Xxipä mitgeteid burc^ ^onreftor ^. ©rütjmacfier

^88. Der f^immcl von prosnt^*

5luf ber gelbmar! beö ®ute§ $roöni^ Befinbet fic^

eine fleinc, mit ßauBl)oIj gefc^mürfte Einlage, weldje brei

naf)e Bei einanber liegenbe Hünengräber umfaßt unb
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im 35oIfömunbe unter bem Flamen „^immel öon^roöni^"

bcfannt ift. 33on bicfen alten Gräbern ge^t hk @age,

ha^ in bem mittleren ein $er3og, ber le^te feines

®ef(^Ie(^teö, unb in ben beiben anberen (S^rab^ügeln feine

beiben ©emal^Iinncn begraben liegen.

2)Zünblid^.

\S^. Der poltenberg*

3n ber S^lä^e beS 2)orfe§ ^ubbemin liegen mehrere

Hünengräber, ein größeres unb brei ober üier Heinere,

bic^t bei einanber. 2)a§ größere biefer Hünengräber,

in beffen unmittelbarer S'^ä^e hk ©^auffee unb hk

^leinba^n üorbeifü^ren, wirb im SSolfSmunbe ber polten-

berg genannt. 5DZan er^ä^lt fic^, ha^ hk SBetüo^ner üon

@ro^''©c^ori^ Ujä^renb ber ^rei^eitiSfriege (1813—1815)

in ber 9^ä§e beS $oltenberge§ ben gran3ofen eine ^riegö-

foffe abgenommen ^aben.

\^0. Bau öer ^ubarfdjen Kirdje*

-2ll§ e» fic^ barum ^anbelte, too hk ^ird^e auf bem

3ubar erbaut werben foHte, famen alle ©ro^en üon

^ügen ^ufammen, um gemeinft^aftlic^ über bie ©ad^e

gu beraten. 9^a(^ längeren S3er§anblungen !am man

enblic^ ba^in überein, ha^ bie ^ird^e an ber (Stelle

erbaut werben foHe, meldte heutigen 3^age§ „öe 3ül§"

^ei^t, unb gum B^^en bafür ftecfte einer ber 5lnö)efenben

feinen @peer in bie (Srbe. 5lm folgenben 5D^orgen war

jeboc^ ber Speer oon ber Stelle oerfc^wunben; erft nac§

längerem Suchen fanb man i\:)n weiter nörblit^ in ber

(Srbe [terfcn. @o §atte @ott felbft barüber entfc^iebcn,
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n.10 fein ^an^ fielen foUte; unb bte ^{rc§e mürbe an

biefer ©teile erbaut.

SlfJünbltc^ auä Sorf .3ubar.

^9^ (5ar3 eine frül;ere Seejiabt«

3n ber 3^ä^e öon ©arg, an ber fübltc^en <Bzxk be§

©(^lo^malle^ liegt ein SBinnenfee, oon bem ge^t hk

(Sage, ta^ er in früheren Sa^r^unberten mit ber Bei

^ubbemtn gelegenen 3naie! in 3wfontnten!^ang geftanben

^aBe. 3luf biefe 2öeife fei e§ ben alten (S^arengern

möglich gemefen, mit i^ren .^anbelöf(Riffen Bi§ an t^k

^taht ^eran^ufa^ren. 2)er ^anbel ber ^aufleute öon

(S^areng aBer foU gar md)t unBebeutenb gettefen fein.

Sa, man mU wtffen, ha^ i\)xz ^anbel^fc^iffe Bi§ nac^

^onftantinopel gefahren feien.

3n bem S^orfmoor, inelc^eö an ben 6ee ftö§t, l^ai

man nii^t nur @c§ipl)ol3 unb eiferne 3ln!er, fonbern

anä) aufredjtftel^enbe, ftarfe ^fä^Ie gefunben, an welchen

eiferne ^inge Befeftigt iraren. OT ha§ Iä§t barauf

fc^Iie^en, ha^ ©arg ober uielme^r ha§ alte (S^arenga

eine ri(^tige ^tt^taht geirefen ift. 5(u^ foU hk <Btai)t

ef)emal5 öiel größere 5luöbe^nung als ^eutgutage ge^aBt

unb fi(^ Bio gu bem angrengenben 9tittergute O^eng er^

ftredt §aBen.

3)?ünbtic^. 2Bacfenrober <B. 6. d. Sfiofen: ©arger ©tabtbuc^

©. xn u. Q.

\^2. putbus.

ÜBer ben Urfprung be§ 9^amen§ $utBu^ giBt e§

folgenbe Sage. ^iU$ ber jüngfte ©o^n be!§ ein^eimifi^en

rügenfc^en Jy^irften^aufeö, StoiSlao mit 9^amen, hk

Äir^fpiele 23i(mni^ unb Saufen al§ SeiBgebinge erhalten
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fjattc, biirc^jog ber 5'üvft feine neue 33c[t^ung, um fid)

einen ^In^ gur 51nlegung einer 55urg au§5un)ä[)(en.

ßangc 3^it fonnte er feine paffenbe Örtlic^feit finben.

©nblid^ aU er an ben 3l6^ang eine§ njalbigen ^ügel§,

bie Söufterni^ genannt, gefommen mar, rief er: „^o be

^u^" b. i. unter bem ^uf(^e. Unb fo njarb benn am

gu^c biefey ©c^öIje^S bic neue g'ürftcnburg erbaut unb

i^r ber 9lamc „$o be 53ufc^" ober „^utbuö" beigelegt.

§afcn: ^om. ^rooin5ial=S3lätter V ©. 61. 2)er SSerfoffcr

be§ f)ier angeführten SlrtüelS ift ber 9tbüofat ©rf)neiber, mcld^er

mic^ boS metirfoc^ citicrte Steife^anbbuc^ burc^ Saugen, 33erlin

1823, l^erausgegeben §ot.

1^)5. Per Canncnberg in Putbus»

5[Rit bem ^^annenberg in $utbu§ foH ha^ %oxU

befte^en be§ ^aufeiS unb ®ef(^lec^te§ ^utbu§ in engem

Sufammen^ang fte^en. Man fagt, fobalb nur ein 33aum

im ^annenberg gefaßt merbe, fterbe foglei(^ ein TOtglieb

beö fürftli^en ^aufes^. 2)ie§ ift ber ®runb, njeS^alb

man ha§> 3iemlic^ üermilberte 3Sä(b(^en in feinem ur=

fprünglic^cn Suftanbe 3U erl^alten fuc^t.

Umgegcnb üon ^utbug. — ^n <Bd)\vtbtn ^errfd}t ber 2I6cr=

glaube, bajs, lüenn ein 33aum im ©arten au§gel)t, jemanb au:g bem
'(iJc)d)(ccf)te ftirbt. De svenska lamlsm. 1898 @. 13.

^94» Pie Kirdje 3U Dilmni^»

3I1§ bie 33ilmm^er Äirt^e ^chant n^erben foHte,

befc^lo^ man, biefelbe auf einer ^raifc^en bem 2)orfe

Sßilmni^ unb ßauterbad^ gelegenen 3(nf)ö§e, bem fogc=

nannten ^reujberge, anjulegen. 5(Iö ha^ ^Baumaterial

I)ier()er gefc^afft mar, begab e§ fic^, ha^ biefe§ öon un^

fic^tbarer ^anb raä^renb ber S^ac^t nac^ berjenigen ©teile

gefc^afft mürbe, wo bie ^irrfje jel3t fteljt. ^nfangiS legte
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man ber ©ac^e feine weitere 53ebeutung Bei. ^Iber ber

3Sorgang mieber^olte ftc^ : fo oft man ha^ Watmal nad)

bem ^reu3Berge jurncf] (Raffte, ftet§ max eg am ^J^orgen

n^ieber an ber ©teile, mo bie ^irc^e je^t fte^t. 2)e§^all)

l)at man hk Mvä)Z |(^lie§li(^ an biefer ©teile aufgebaut.

STug ^utbu§. D. ^aa§. (Sine ä§n[icf)e Sage 6erid)tet

Socfenrober ©. 286 über bie ©ingfter Äird^e.

^95. Das eingemauerte Kino*

3ll§ ha§ (5§riftentum auf Saugen eingeführt mar,

foUte in SStlmni^ eine ^irt^e gebaut njerben. 3lBer hk

^Bauleute fonnten mit bem 2öerfe nic^t guftanbe fommen,

benn Xüa§> fie am 3:age Bauten, ri§ ber S^eufel be§ ^ad)i§>

ujieber ein. 2)a fauften [ie ein ^inb, gaBen biefem in

bie eine ^anb eine ©emmel unb in bie anbere ^anb

ein Sic^t unb festen e^ fo in eine ,lg)ö^lung be§ gunba-

mente^, trelc^e bann fd^neU zugemauert n)urbe. Se^t

fonnte ber Seufel ben gortgang be§ ^aue-S nic^t me^r

ftören.

5D^an fagt, ha^ auc^ in ber ^irc^e ju ^Bergen ein

^inb unter ä^nlic^en Umftänben eingemauert ift.

äJiitgeteilt oon O. ^aa§. — Über ben f)ier öortiegenben,

uralten ©agenftoff, betreffenb ba^ (Sinmauern eineä lebenbigeu

DJ?en[d)en in einen DZeubou, ^at au:§fin)rlic^ ge^anbelt 9f?einl]o(b

^öt)(er: ^tuffälje über SO^ärt^en unb 5>off^lieber ©. 36—41. —
35g[. auc^ oben dh. 128.

^96* Das peerb auf 2nönd?gut*

2)a§ Beiüalbete 33orgeBirge, n)A(^e§ fid§ öfllic^ oon

©ij^ren auf ^Ronc^gut weithin in§ 50^eer erftredt, §ei^t

ha^ 5^orbpeerb ober furjraeg ha^ ^eerb. ©iefe 33e=

Zeichnung foll eg ba^er erhalten ^aBen, ha^ e§ fic^ ben

«Schiffern auf ber @ee in ber ©eftalt eineö ^ferbes (ober
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mc anbere fagen, in ber ©eftalt etne§ ^ferbe!ü|3fe§ ober

^ferbefattel'o) 3ei9t. ^^(l§ nun im 5(nfangc biefe^S Sa^v-

^intberty einige öon ben 33äumen, njelc^e auf ber @pi^e

be^o ^eerbö ftanben, umgefallen, anbere abgehauen waren,

fagte man im @c^er3e, ha^S ^ferb ^abe ben @(^n)an3

verloren.

^^tnbere er3ä]^len, bie $ö^e ^ak beS^alb ben 3^amen

^eerb erhalten, lüeil öor Sauren auf ber ^üc^ften 6pi^e

berfelben ein fnorriger unb mva^ öerfrüppelter S3aum

geftanben ^ahe, n)el(^er, auö einiger (Entfernung be-

trachtet, S^nlic^feit mit einem fid^ in bie ^ü^e riefenben

^ferbe gehabt ^ätte. 9^oc§ anbere moHen niiffen, ha^

ha§> ^eerb öor fielen l)unbert 3a§ren Don einem D^liefen

aufgefc^üttet n^orben fei.

SDZünblid) unb ^nbigena O. 212 f. 3>9l. 9lernft. ©. 60 f:

21 uf biefer 33ergfpil5e ftetjen feit alten 3eiten einige t)ot)e ^udjen,

welche biefer ©egenb ben dlamtn „^txt" gegeben l^aben. 3)enn

ben ©c^iffern [teilen fie fic^ in ber ©eftalt eineg ^ferbeä bar unb

bienen iE)nen al§ getreue siSegmeifer, irenn fie biefe gefa^rüotte Ä'ufte

paffieren. ©ie finb alfo mit 9Rec^t unüerle^lid). 2)er STrabition

gufotge pflangte fte ein ^ifc^er au§ ÖJö^ren |iert)er unb burfte fie

fpäter^in nicfjt me^r abflauen, a(^ man iljre 2Öicf)ti3feit einfe^en

gelernt f)atte. — @ine ^elspartie on ber gegenübertiegenben ^üftc

Don 3a^munb ^eißt „ber ^engft"; ber öorgefc^ic^tlic^e ^Surgmatt

auf ber §ö^e be^felben „ber ©attel auf bem ^engft." 33ictleid)t

ftc^t biefer 9?ame in 33ejiet)ung ju bem „^eerb" auf SD^önc^gut,

ttiic aucf) ber 53u§{at)m unb Däfafin fic^ ju entfpre(f)en f(f)einen

(ög(. ©. 156). — „^engft" f)ei§t aud) ein einzelner ^elä an ber

Diorbfpilje üon §e(golanb.

\^7. Das 5ürftenfd?Io§ auf bem Kugarb.

3n gan3 frühen Seiten, alö bie ^mo^mx ber

Snfel \xä) nod^ 3um ^eibentum befannten unb al§ öon

ber ^tabt ^Bergen no(^ fein ein3igc§ ^au§ ftanb, mar

ber ein3ige ^unft in ber gan3en Umgegenb, ber bemo^nt

war, ber i}tugarb. ^ier Ratten hk auf ber Snfel re-

gierenben gürften \\)x 9^efiben3fd)Io|, unb öon ^ier auö,
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al§ bem 5!)^ittelpun!te ber 3n]el, 6e^errf(^ten fte ha^

gan3e ßanb. Hub fo mo^I befefttgt mav biefe ^urg, ha^

\>k %ixx\kn xm^xmaU bie geinbe, öon ü)elc^en fic auf

bem O^ugarb Belagert mürben, fiegreic^ ^urücfft^lugen.

2Bä§renb biefer Belagerungen jc^öpften bte giirften i^r

Irinfmaffer au§> bem fogenannten g-ürftenbrunnen, melc^er

in ber 3^ä^e h^§> SRugarby ober auf bemfelBen gelegen

§a5en joll. ^an er^ä^It auc^ t)on einer SÖafferüerBinbung

3n)t]c^en bem O^ugarb unb bem meftli(^ baöon gelegenen

S^onnenfee.

511^ bann fpäter Bergen gegrünbet mürbe, bauten

hk ^yürften eine fc^öne (Strafe, meiere t)om Oiugarb b\§>

lux ^taht führte; bieje (Strafe ^ie§ ber gürftenbamm.

2Rünbtid) aug 53ergeu. — ^'g[. ©riimbte II ©. 224 unb
©(t^neibejr ©. 26. 2)ie ©age ift Q[t unb jum Xtxl f(f)on nu§

bem ^a\)xt 149-i bejeugt.

3n ^ei)bmfc^en Seiten befanb fic^ auf Saugen bie

Burg D^alou) an ber ^ribbrober SBebbe, \>a U)o je^unb

t)a§, mitter-^^ut^ biefe§ 9^amen§ ift. ^an finbet bafelbft

noc^ eine @trecfe be§ ehemaligen Burg-SöaHe^ unb einen

©raben, ]o eine S^ieffe, xok bie ^'6ä)\k Spanne lang, unb

eine Breite t)on me§r al§ 20 ©den ^at. 3tn @üben

unb 3^orben ^aben bie Ferren öon ©egebab nad^ unb

nac^ fc^on eine jiemlic^e Sänge baöon gumerfen laffen.

2)er 2ßall ift öon ungemeiner @tärfe, tüie bie 2Ber!e

ber ^^((ten. @r ^ält in ber 5J^itte eine Breite öon

25 (Sllen. 5(n feiner ehemaligen ßänge ift er auc^ fc^on

fe^r öerfürjet, meil bie @rbe t!^eil§ 3U gebac^ter 3(ug=

füUung, t^eil^ 3U Ber^ö^ung be§ ©artend üon benen

gebuchten Ferren gebrauchet morben.
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©§ joH btcfe 33urg bei* alten (Sage na^ 311 l^eijbntfc^en

Seiten fc^on eine 5^ftung gewefen fet)n, unb ein berufener

©ee- unb ©traffen-Oiäuber D^oluin! fein ^(aub-^^eft bafelbft

gehabt ^aben. ^^I^ gürft Saromar I. ctma 1182 ober

nic^t lange ^ernac^ auf Safntnnb unb in ber ^utbu^ifi^en

©räni^ bic faft übcr^anb genommenen ^ufc^üöpper oer^

folget unb ausgerottet, l)at er aud) biejen mit ßift ertappet

unb feine uorgebad^te ^el^aufung, fo ftar! fte au6) be-

feftigct trar, erobert unb 3erftöret.

2)ret) bis öier glinten-^c^u^ 00m ^ofe inS @üb'

Dften nac^ ber ^ribbrober ^^bh^ 3U, ftnbet \iä) eine

§ijl)e (njenn man nat^ ;2anboU) fähret, gur reiften am

2ßege), tteld^e ben 5^amen be§ SüttenbergS ba^er fjaben

foU, hjeil fi(^ bie eine ©d^irefter beS Robinien bafelbft

erl^enfet, als i§r trüber er§af(^et unb bie 33urg !)ialoiu

^crftöret loorben. 2ßie bann auc^ eine fleine ^ijl^ung,

äroa einen guten 5[Ruf!eten'(S(^u^ baöon, gleichfalls oon

feiner anbern @(^n)efter 5lgat§e baS ^gat^en'^013 genannt

fet)n foll.

oon ^ä^waxy, 2)ip(. @e[d)id)te ber ^^ommcrfcl)=9fJügi[cI)en

©tobte (5. 695 f.
— 3}gt. ha§ to[egartenfd)e @ebid)t bie „^a-

lunfen."

^99. Die Ktrdje 3U (Bingft

3llS man bei) beS D^ügifd^en dürften Saromar I.

Seiten beÜimmert gemefen, ^lä^e 3U benen (S^riftlid^en

^ird§en auS3ufuc^en, toax man 3uerft entjc^loffen, auf

bem 53erge, hinter bem ©orffe Sßolljeoitj belegen, gerabe

gegen Umman^ über, ben 33au beS (C^ingfter) Stempels

3U beginnen, in 33etrac^tung, folc^eS ßänblein bem ^irc^^

fpicl füglic^ fönte mit einverleibet ujerben. 3" bem

önbe, als ber ^Mt 3U $ubgla aly evfter 6tiffter biefer





i
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^irc^en, ha§ 33ilb be§ $et(. 3nco6t, bem bie ^iri^e 311

(äl)ren eingeiDci^ct folte werben, auf eriDe^uten ©ebürge

aufritzten laffen, fo i)ättz btefer ^eiliger alle S^ac^t \i^

auf ben 2ßeg gemacht unb gu ©ingfl an bem Drte, n)0

je^o bie ^irc^e fte^et, fit^ niebergelaffen. Sßie biefeg

Sßunber=2ßercf 3U 3 mahlen gefc^e^en, wäre ber ^^iht

öeranlaffet worben, hm geiftlid^en 53au (3U ©ingft) Dor-

3une§men.

SBacfenrober ©. 286. — ®a§ ^atronot^rec^t ü6er bie (S^ingftcr

Äircf)e [taub öon 1417—1538 bem ^rämonftratenfer = Älofter ^u-
bagta auf Ufebom 511. — 2)ie ^nf^t Ummanj gefjörte bi§ 511111

^a^re 1323 gur ©ingfter ^arodjie.

200. Die 3nfel ©tje.

2)ie 3nfel ö§e foll öor 3af)rl)unberten ba§ grüßte

®ut auf gan3 Saugen gewefen fein; aber ha^ mlh ttJO-

genbe (Clement be§ Sßaffer^, in SSerbinbung mit ben

^ier unabläfftg ^aufenben ©türmen, ^aben unbarm^er3ig

ein (Stüd naä) bem anbern üon ber SÖeftfeite ber Snfel

abgeriffen, unb bie fleißige ^O^lenfc^en^anb \)ai gegen bie

3^ag unb dla^t anftrömenbe J-lut bi§ je^t uergeblic^

angefämpft. ^^it in ber @ee nad^ 2öeften l^in fommen

öon B^it 3U 3^it beim 33aggern ungel)eure (Sid^enfp litter

unb 33li3cfe au6 bem je^igen 9)leereögrunbe 3um 33or=

\d)m\ unb befunben hk ehemalige gro§e 3lu^be^nung

ber Snfel unb il)ren riefigen 33aumwu(Z^.

(Seit me^r al^ fei^^^ Sa^r^unberten befanb fii^ bie

3nfel im ^efi^e ber gleichnamigen g-amilie uon ber Ö§e,

unb hk (Sage ge^t, ha^ einft ein rügenfd^er SBenben-

fürft nac^ einer 3agb ben jüngeren (So^n eine§ feiner

ßblen, welcher fii^ in feinem ©efolge befunben, für

ßebenSrettung mit ber 3nfel belehnt ^ah^. ^^nbere aber

meinen, ha^ hk S3ürfa^ren ber gamilie von ber C^e

4» aa 8, atügenfc^e Sagen. 3. 8lufi. 12
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ind)t§ al§ efjvbave 5if(^ev c|einefen, iinb luenn ftc mit

il)vcm 5^nc;c wad) Stialjuiib getommcn, um ilin 311

ucifaufen, l)abe man gejagt: „6tc§ ha, t>a fommt ber

gifd^er uon bcv D^c!" iinb barauo fetcn enblic^ bie

Ferren üon ber Ö^e eutftanben.

^(linpp ®aleu [^angej : 5)ie ^niutaner I ©. 228, 235. -
2)ie üorftelicubeu Sagen finö nidjt freie (grfinbuug ttä '^iloman--

bid)tcr^, fonberu berul)eu iiial)vfd)eiuUc() auf alter ^•amifientrabition,

bü ber ?el^tling bt§ ®efd)(ed)t^, ©ottlieb üou ber Oet)e, feine '^a-

iniliengeid)id)te sufammengeftettt unb bem 2)id)ter gnr ')lbfaffung

be§ i'Koman^ jur iBerfügung geftellt l)ntte.

201* Urfprung ber j^H fjtbbenfee,
-

(S§ ift eine @age, ba^ bie Snfel ^ibbenfee e^emal§

mit Dingen burc^ eine t)om ©tolper ^afen beginnenbe

Sanbenge, uon. luelc^er bie gä^rinfel nod) eine Diuine

fein foU, in 33er6inbung geftanben ^ahc, aber bnvc^ einen

ungeheuren Drfan baüon abgeriffen fei.

(Sine anbere @age ergälilt ben Urfprung ber Snfel

,g)ibbenfee folgenberma^en.

3((ö bie 5[RiJnc^e üon (5oröei im neunten Sct^r^unbert

bie ^eibnifc^en ^ügianer ^um c^riftlid^en ©lauben Be-

fe^ren n)olIten, reifte einer öon ben 50^ifftonaren au6)

nac^ ^ibbenfee unb bat am fpäten 3l6enb in einem

5if(^erborfe üor einer ^üttentür um (Sinla^ unb Qluf*

naf)me. 2)ie (Eigentümerin aber lüieso i^n al§ einen

Bettler tro^ig unb mit garten Sßorten jurüc!, U)orauf

er fic§ an i^re arme 3Rac^barin menbete, bei welcher er

fogleic^ Verberge unb ^Verpflegung erhielt.

3(m folgenben 93iorgen hantk er ber armen 3ßitn)e

bafür unb fc^icb uon il}r mit ben ^Borten: ,,5<^ \)aW

nid)t @olb unb Silber, um bir bie 33eit)irtung 3U be-

3al)(en, allein hän erfteö ©efc^äft an biefem 2^age foU

bir gefegnet fein!" ^^uf biefe Sorte nidjt weiter adjtenb,
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fing fte ein (Stüdc^en felBftbereiteter Seintoanb ju meffen

an. hiermit luollte cc^ aber gar fein @nbe nel)men, fonbern

fie mag unb mag ben ganzen S^ag ^inburif), h\§> bie ©onne

unterging, unb 6e!am ]o i^r gan3e^ ^an§ öoU ßeinttianb.

5Run erinnerte fie fi(^ ber SBorte be§ 5(pciftel§ unb ent-

bedte ben @runb i^re» @Iüc!e§ ber neibif(^en 3^ac^Barin.

2)iefe merfte fi(^ bie SBorte genau unb na^m 'b^n

5[Riffionar, ber eine gan^e 3^tt barauf U)ieber an i^re

2^ür flopfte, mit ber größten ^ereitujiÜigfeit auf. ^aä}-

bem ber ®aft bann am anberen 53torgen mit ben i^r

befannten 5Öorten gefd)ieben n^ar, befc^Iog fie fogIei(^,

ben im (Spartopfe gefammelten 93^ammon 3U 3ä^len.

2)ur(^ einen ^^ntrieb ber Statur, ben fie ni(^t 3U ben

©eft^äften rechnete, mürbe fie genijtigt, uor^er ^inaug-

juge^en, aber augenbli(f(i(^ äußerte bie @egen§formeI

be§ ^eiligen 9)^anne§ i^re ^raft unb 2ßir!fam!eit unb

^UJar fo an^altenb, ha^ bat)on ha^ ßanb überfc^rüemmt

unb üon Otügen abgelöft mürbe.

©rümbfe II ©. 21
f.
- 5>gl. ^ernme dir. 127. ^a^n

9?r. 223 unb ;3^^oel: Sie ^niti §ibbenäoie in ben ^onfifc^en

©cfdjic^t^blättern 1893 ©. 6
f. §ier rairb bie l^art^ersige ^rau

überall aiä „SJiutter |)ibben" be^eic^nct, nad^ raelcfjer bie neu ent=

ftanbene ^nfet ,,^ibbenfee" genannt mürbe. (£§ f^eint, ai§ roenn

biefer 9?üme Don Einfang an ju ber ©age gehört i)at. ^lad) 3^^"
^eißt ba^ Saffer bi» auf ben i)eutigen 3:;ag „^ibbenfee"; bai i|l

jeboc^ ein offenbarer ^'^^tum, ha nur bie 3"1^I ^ibbenfee mit

biefem 9?amen benannt roirb. ©onft ift nod) au^ ber 3^^«==

fcl)en 2)arftetlung ju erroätinen, baß bie raof)(tätige ^rau „SO'Jutter

35ibben" ^ieß unb ba^ nad) if)r ta§ 2)orf 3>itte, mo fie motinte,

biefen feinen OMmen er()ie(t. — ©raffe (^reußif^e Sogen II

©. 473) bringt bie @age in einer ^offung, ttield)e ina^rfc^einüc^

auf einer noüelliftifc^en SSearbeitung berfetben burc^ @üen ?ucia

im md) ber Seit 1852 beruf)t.

202- Der Blutftreifen in Sdjlo^^ Spyfer*

3n @(^(og (Sp^fer auf SasSmunb ift an einer SBanb

ein langer roter ^(utftreifen 3U fe^en, ber fic^ tro^ aUer

12*
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50^ü^e, bie man barauf öenrenbet f)at, auf feine 3lrt

entfernen Iä§t. Uebev hk ©ntftefjung beöfelben gibt e^5

folgenbe (Sage.

(^in 50^äbt^en aii§ ©pijfer \mv am (SonnaOenb

9^ad^m{ttag nac^ ^obbin jur ^eic^te gegangen, um am

folgenben 2^age ha^^ ^eilige ^J(benbma[)l ju nehmen. 3tl§

fie md) @pi)!er 3urücffe^rte, ^errfd^te auf bem @ut§§ofe

ein fro^lic^eö Seben unb S^reiben : e§ mürbe ^innelflaafc^

gefeiert, unb \ä)on Ratten bie 5[Rufi!anten angefangen

jum 3^an3e aufjufpielen. 3n bem Tlä'bä)^n raurbe gar

balb hk Suft rege, an bem %an^i teil3une^men. @ie

füllte anfangt jttar einige 33eben!en, unb auc^ tjon

anberer ^tik mürbe fie barauf aufmerffam gemacht

ha^ \\ä) ha§> für fie nii^t fluide; aber fie ermiberte: „31)

voatl 3cf mitt 'n ^ummelfd^ottfc^en banden, bat bat

ümmer fo bümelt

!

" 53alb breite fie \\d) mit ben anberen

5D^äbc!^en im Greife unb mar eine ber au^gelaffenften.

9^ac^bem eine S^itltmg getankt mar, erfd^ien ein feiner

^err, beftellte hn h^n 5!Jlufifanten, inbem er einen S^aler

auf ben Steiler legte, einen 33ummelfc^ottfc^en unb forberte

ha^ 5[Jläb(^en ^um ^^an^e auf. 33eibe raften je^t Io!§,

unb nat^bem fie ein paarmal in fc^neUftem Slempo

herumgetanzt Ratten, üerfc^manben fie burc^ ba^ 5?^nfter.

3m felben 3(ugenblid zeigte fit^ unter bem zerbrochenen

genfter an ber 2ßanb ein langer 33Iutftreifen. 2)a^

5!Jläb(i§en aber l)at man nie miebergefe^en. ©d^on oft

l)ai man oerfuc^t, ben 53Iutftreifen zu entfernen. Wan
[)at bie 3öanb neu abgeputzt unb übertüncht; aber ber

glecf ift mieber ^nm 33orfc^ein gefommen. 2)ann Ijai

man bie ©teine l}crauögef(^Iagen unb burc^ neue

erfe^t; aber ocrgebenio. (Snblic^ ift bie ganze Söanb

neu aufgefüt)vt morbeu; aber aucfj ha^:^ i)at ind)t^
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genügt, beim bcr 53lutflretfen tft noc^ ^eute an bcr

©teile.

©eit jenem (Sreigni^ tft eä öerSoten morben, ben

33ummelf(^ott]'ci§en ju tanken.

iO^itgetcUt oon Äonrettor ^. ©rü^urndjcr.

205* Der KönigsftufjL

2)er l)öc^fte ^unft ber Äreibefelfen an ber Dftfüfte

Sasmunbö ^ei^t ber ^öntg^ftu^l, ein 9^ame, welcher

l)öä}\i ma^rfc^einUc^ ber §o^en, tmponierenben Sage be§

gel]en§ uerbanft wirb. Sluf ber bänifc^en Snfel 5iJ^öen

I)et§t eine gang ä^nli^ gebilbete gel^partie „2)romnge=

©tole" b. i. ^öniginftu^l. 2)er 3Sol!§munb aber erflart

ha§> 3öort ^önigöftn^l auf mannigfache anbere 3lrt.

£)ie ältefte ©age ift mo^l bie, nad^ meld^er in alten

Seiten ben Königen ber Snfel auf bem ^önig^ftu^l ge=

l)ulbigt ffiorben ift, ujobei fte auf einem ^o^en, Don @rbe

fünftlic^ errichteten ©tu^le gefeffen ^aben foKen. ^an
ergä^It, bie ^iügianer Ratten bamal!§ i^re .Könige felbft

gemault, aber nur ben fü^nften ha^n genommen, unb

gum 53en)eife ber Slapferfeit ^tten fie verlangt, ha^ ber

^önig oon ber Uferfeite ^er ben 6tu^l befteigen muffe.

5)arauf beruht bie alte, noc^ je^t oon oielen geglaubte

Überlieferung, ta^ fünftig einer, ber oon ber ©eefeite

^er ben ^önigeftu^l erfteige, ^err be§ ßanbe§ werben foUe.

3lnbere meinen, ber 5^ame ^önigSftu^l fei ba^er

entftanben, ba§ ^önig ^arl XII. ein ©eegefec^t gegen

hk 2)änen oom .^önig^ftu^l au§ beobachtet l)abe. 3^oc^

anbere bringen hm ^önigöftu^l mit ^arl XII. fo in

SSerbinbung, ha^ fie ergä^len, e§ fei bi^^er niemanb

au§er bem ©c^toebenfönige geglücft, ben ^onig^ftu^l oon

ber @ee)eite ^er gu erfteigen.
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(S§ foU a\\6) ein untevtrbifcf)er ^3nnc\ eviftiert fjaBcn,

itie^cr non bcr @tu6ben!ammev nac^ ber ,g)ert^abuvg

füllte.

Slliinblirf) au§ ^oSmunb unb Scmme 9^r. 137. - 3)af? ber

^^önig^ftulil uad) ^^arl XII. benannt fei, ift nnmönlid), ba ber

gjome „^iSniggftuf)!" bereits 1584 angefiit)rt njirb.' 5?gr. 33Qlt.

(Stub. XXIV ©. 282.

204* €tntt>anberung bes (Befd^Icd^ts

r>on piaten«

prft Sötalaiü L üon JRügen (1218—1249), trelc^cr

^ucrft mit Bolognem, einer %o^Uic be§ ^er^og^ 5[ReftC'

n3t)n öon ^interpommern, öermä^lt war, na^m nad) bem

3^obe biefer feiner erften (S^emal^lin jur @]^e eine %o^kv
be§ $er3og§ £)tto uon SBraunfd^eig unb Lüneburg,

namen§ 5i)^argareta. 5l(§ biefe nac^ Eiligen !am, foH

gleichzeitig ba§ @ef{^led)t berer uon ^laten bort einge-

aanbert fein, ©enn biefclbcn ftammen, niie man fagt,

öon benen öon ^laten cib, welche im ßanbe 53raunf(^aieig

itjo^nen.

Sb. tont^om (ed. ^ofenorten) I ©. 229.

205* Claus Störtcbecfer unb <5öMe lVi\d}ael

33or dielen Salären Ijatten bie 33ett)o5ner 9flügen§

öon ben Einfällen unb 53ranbf(^a^ungen einer gefä^r-

Iid)en ©eeräuberbanbe gu leiben, beren 3lnfuf)rer (5Iau§

(Störtebecfer unb ©öbefe 5!)lic^ael [)ie^en. ©törtebeder

foU üon ber ^albinfel Sa^munb ftammen unb eineö

33auern @o^n au§ JRufc^öi^ fein; auf biefem ^ofe foU

er al§> ^nec^t gcbient f)abcn unb fpäter üon bort ent-

laufen fein. 3ni Sa^re 1840 fanben 5(rbeiter üon

JRuf(^t)i^ beim Umarfern einer öjüften 6teUe ben @runb^

hau eineö ^aufeö unb er^äljltcn bamal^i, fie f)ättcn

immer gehört, ha^ 6törtebecferö (Altern an biefer (Stelle
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gewohnt Ratten. «StörteBecfei fotl üon geiralttgem Körper-

Bau unb ü6ermen]c§Itc^er Kraft getrefen fein, foba§ er

etferne Ketten fprcngen unb ein ^ufeifen au^einanber

reiben fonnte; ba^u xoax er ber 2khc nic^t ab^olb unb

ein geujaltiger Slrinfer. (Sein ©enoffe mar 53Zic^aeI

©öbefe ober umgefe^rt ®ötfe 50^ic§eel, auc^ fur^ireg

@ömic§el, lüie ber 3SoIf§munb i§n geiDöf)nlic^ nennt.

Überall an ber Küfte Ratten bie !ü§nen Seeräuber

i^re ©d^Iupfminfel, in meieren fie i^re reiche 53eute auf-

fpeidierten. 2)enn gan^ unermeßlich waren bie @(^ä^e,

irelc^e fie auf i^ren mannigfachen 3ügen gufammen^

geraubt [jatten. 3u 6tubbenfammer in ber 5Rä^e ber

beiben Kreibepfeiler, meiere in ber I)alben ^öf)z bes 3(b'

{)angeö emporragen, foH ]iä) eine $ö^Ie unb in biefer

bie ^auptnieberlage ©törteberfer^ befunben §aben. @6

wirb anä) mo^l erjä^It, ha^ ein Seil fetner (öd^ä^e hzi

6tubben!ammer im ?)Zeere oerborgen liege.

3n bie ^ö^k ^atte StiJrtebecfer einft eine fc^öne

Sungfrau gefperrt, hk er in einem fernen ßanbe geraubt

§atte; er ^atte i^r ben 5luftrag gegeben, bie (£(^ä^e 3U

Bettjacken unb bie ^ö§le nic^t el)er 3U oerlaffen, al§ bi§>

er 3urürfgefe[)rt fein ttJÜrbe. Unmittelbar barauf aber

hü^k 8türteberfer feine 3a[)lreic^en O^äubereien mit bem

ßeben, unb ta er infolgebeffen ni^t ^urürfgefe^rt ift,

fi^t hk Jungfrau bi§ auf ben l)cutigen 2^ag bort unten

hti i^ren ©c^ä^en. 3Rur bi§n)eilen fommt um hk

5J^itternac^t«ftuube ha^ gefpenftifc^e (2d]iff ©törteberfer^

3um ©tranbe, unb W (Bc^attenbilber ber ehemaligen

Seeräuber fteigen in bie ^ö^le §inab, um hk bort auf=

gefpeic^erten 0?ci(^tümer na(^3U3ä^len. 2)ie Sungfrau

aber n)artet oon 2^ag 3U 3^age, ^a^ jemanb fomme, um

fie 3U erlöfen.



— 184 -

ü)(iid) in bcv -lläfjc bcr ®olc^aqiie(le, welche ()oc^

oben nm g^'ff^tt bcr Stnbdenfammcr cntfpringt, fod fic^

eine ^ö\)k bcr ©ecräuücr bcfunben I)abcn, in iüel(^c bie=

felben bircft öon bcr 6ce au§ ^ineinfaf)rcn fonntcn, ob==

gleid) i^r (Eingang oben am gelfen lag. (Sbenfo foll

6lörtcberfer au(^ in ber ^crtf)abnrg eine 5^ticbcrlage unb

einen (Sc^Iupfminfel gehabt unb befonberö fein Söinter-

lager [)ier geljalten I)aben; aud) fjicr foll er öon ber ©ee

([n§> 3U (Schiff au^5' unb eingefa[)ren fein. 3ur ©r=

flärung bafür, wie bie @rf)iffe ber (Seeräuber an biefc

^oc^ oben am Ufer gelegenen fünfte f)aben gelangen

Bnnen, mirb angeführt, ha^ ha^^ Sßaffer ber £)ftfee

früher uiel ^ö^er geftanben \:)aht aU je^t unb fo ha^^

Einlaufen ber @(^iffe möglid) gemacht l)abt.

gerner lüirb ber bei ber £)berfijrfterei Söerber auf

Saömunb gelegene, fogenannte „6c^lo^n)alI" alö ^luf-

entt)altöort ©törtebeder^S unb feiner ©cnoffen angegeben.

2)te ©üboftfeite btefc^J SöaUcö foll öorbem öon einem

@ee befpült trorben fein, welcher burd) einen Sßaffcrlauf

mit bem 9}^cere in 33erbinbung ftanb, unb bie 3n)ifc^en

33läfe unb ^cngft gelegene (Sd)luc^t, buri^ meldte ber

2Öafferlauf fic^ l)inbur(^n)anb, [)ei^t no(^ je^t hk $iraten=

fc^luc^t. ©0 fonnten bie ©ecräuber alfo anä) ^ier bireft

Dom 5!]^eere auö in il)re ©c^lupfwinfcl Ijineinfa^ren.

5(ut^ 3U JRalöiricf, wo \id) feit ben älteften Seiten

eine .g)afenanlage befanb, foll ©törtebeder gel)auft l)aben.

— ©obann mirb aud) ber ^^enjer 33urgiiiall für einen

@d)lupfffiinfel ©törtebedcrö au^3gegeben. ^,?ln bem 9^orb=

raube biefeö 5Öalley befinbet fic^ nod) Ijeutigcu 3^ageö eine

3Sertiefung, unb burc^ biefelbc foH ein 5Öafferlauf, ber

mit ber nal)e gelegenen Dknienborfer ^\>iet in 23erbinbung

ftanb, in ha^:> Sunere beö Salleö gefül)rt Ijaben.



- 185 —

i}{n ber Sßeftfüfte 9^ügen§ foH (StörteBecfer ju ^alovo,

wo bie JRaubBurg ber feeräuberifc^en 9^alun!en lag, fein

Unmefen getrieben ^aben. Wit ben betben 33rübern,

n)el(^c auf btefer 53urg Rauften, foll er in 3Serbinbung

geftanben unb gemetn]c§aftli(^ mit if)nen manc^eö öor=

überfegeinbe ^anbelSft^iff roeggefapert ^aben. — 5(u(^

auf bem lanbetntnärt^ öon i)iaIott) gelegenen (Sarotüer

(See foll ©törtebeder ^eimif(^ geirefen fein; manche moHen

fogar tüiffen, ha^ er in biefem (See ertrunfen fei.

(Snblic^ foll (Störtebecfer nebft feinem ©enoffen ®öb'

DJitc^eel auc^ bie 53uller^ürn auf SBittom a(§ (Sc§lupf=

lüinfel benu^t ^aben. ^ie (Seeräuber befa^en §ier eine

^öl)le, in meiere fie i^re geraubten (Sc^ä^e bargen,

ßeiber f)ai man hk\t $ö§le nac^ bem Untergänge ber

Seeräuber nit^t auffinben fönnen; folange aber bie Sc^ä^e,

an benen öiel unf(^ulbige!§ 33lut fleben foll, nid)t auf=

gebecft finb, ^ahzn bie Seeräuber feine D^u^e im ®rabe

unb fpufen ober „bullern" unau^gefe^t in ber 5DZeere§'

buc^t ^erum.

3(uf i^ren 53eute3Ügen richteten Störtebecfer unb

©öbefe 93cic^ael i[)re Eingriffe t)orne^mli(^ gegen reiche

ßeute; ben ^^(rmen aber taten fie nie tirüa§> 33öfeö, ja fie

unterftü^ten biefelben ujo^l gar mit @elb unb gaben

bann reic^lic^e @aben. ßine§ 2^ageg ging Störtebecfer

hnxd) ein rügenfc^e^ 2)orf, ha \a\) er üor ber ^au^tür

eine %mn fi^en, bie ein ^aar 33ein!(eiber fliden wollte.

(5^ fehlte if)r aber ein Stücf 3^ug bcrju. 2)a ujarf i^r

Stortebcder einen Sappen ^U(^ ^in, unb al§> bie grau

benfelben ummenbete, Hebten an ber 9^üd|'eite lauter

blanfe 03oibftücfe. — 3n .^agen auf 3agmunb fag einft

ein 93iann oor ber J^auötür unb weinte; er foltte am
bem ^aufe ausjieljen, weil er bie rücfftänbige DJliete
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nid)t bc3af)Ien fonnte. T'a !am ^tortcbecfer hnxä) ha^

^orf; er fa^ ben Wirten unb fragte t§n, ina^3 i^m fehlte.

Hub aB er bie 5^ot bcö ?3lanne§ ueruommeu I)atte, gab

er i^m fo Diel ®elb, ba^ er auf mehrere Sa^re f)tnauö

hk ^tete für bte Sßo^tuutg be3a^Ien fonnte.

3n ä{)nlt(^er 3Setfe \}ai er einft einer g^^au in

^obbin gcf)olfen. ©ie mar eine arme Söitnje unb follte,

ba fie hu SBorjnung^miete nidjt ^a^Ien fonnte, ha^ ^auö

räumen. 2)a fod il)r ©törtebecfer fo öiel @elb gegeben

f)aben, ha^ fie nie lieber in 5yiot fam. 2)a§ betreffenbe

^auiS ift noc^ je§t in ^obbin oor^anben.

ßange 3ßit ^inburc^ häuften bie oon jebcrmann ge-

fürd)tetcn Seeräuber ungeftört in hzn rügenft^en @e=

inäffern. @nblic§ aber gelang e§ ben JRügianern öoc^,

il)rer fjab^aft 3U werben, ©törtebecfer foH)o()I, njie fein

©enoffe Wid)d ©ijbefe würben gefeffelt eingebradjt unb

3um 3^obe oerurteilt. 6ie fud^ten 3toar bcm 23erberben

3U entgegen unb oerfprad^en, fic^ mit einer golbenen

^zik 3u löfen, meiere ring^ um bie ^Jlauern ber ©tabt

Hamburg ^erumrei(^e. 5(ber bie Seute in Eiligen liefen

fic^ burdj fold^c 3Serfpre(^ungen nid)t blenbcn; fie uiarcn

fro^, i^re ^lagcgeifter in iljre ©emalt befommcn 3U

[)aben, unb ha§> Urteil würbe an i[)ncn 00m genfer üoll=

3ogen. ^06) f)eute 3eigt man bie 6telle, wo bie beiben

^)^äuber getötet unb i^re ßeic^name eingefc^arrt mürben; es

ift ta^) eine fleine Sichtung, welche inmitten ber ©tubbni^

gelegen ift.

'Die Schiffe ber (Seeräuber mürben auf 5(bbrud)

perfauft, unb babei erftanb fic^ ein armer Slagelöf)ncr

hk DJiaftbäume, um fie ah^ 33rennhol3 in feinem fleinen

.f)auo()a(te 3U oermenben. ÜÖie er fid) nun boran machte,

bie 5Jlaften in 6türfc 3U jagen, fie^e, ha fielen ftatt ber
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Sägejpäne fletne, blanfe ^örnc^en ^ur (Srbe. @r jc^aute

nä^er ^u, unb ha ergab es ftc^, ba§ fämtlit^e ^a^U

bäume intnenbig f)o^I unb bie ^ö^lungen mit lauterem

©olbe gefüllt waren. 2)a§ mar ba!§ @oIb, au§ welchem

(Störtebecfer bie ^^tk ^atte anfertigen tüoKen, bie er al§

^üfegelb in 5Iu6ftcf)t gefteUt §atte. ©er arme 5lage(ö^ner

aber würbe burc^ bie gefunbenen @(^ä^e ein fteinreid^er

5}lann, ha^ er genug §atte fein ßebenlang.

SÖenn in ber eben angefüfjrten @age bie öon (Störte-

becfer Derfproc^ene ^ette bereite auf Hamburg ^inwieg,

fo tritt biefe 53e^ie§ung nodj beutlic^er ^eruor in einer

anbcren, ebenfaUö auf O^ügen ^eimif(^en ©age.

5(I§ einmal bie ©eeräuberflotte, fo er^ä^It man fitS,

auf offener @ee öor 3(nfer lag, näherten \i^ i§r bie

rügenfi^en g-ifc^er in ber 2)unfel^eit ber S^ac^t, oftne

öon jenen bemerft 3U werben, ©a hk 9^lügenf(^en ju

fdjwac^ waren, um bie (Seeräuber ^u überwältigen, fo

ocrfeiltcn fie bie (Steuer ber feinblic^en (Schiffe, foba^

fte biefelBen am anberen Slage h^i ber auffrifc^enben

^rife nic^t gebrauchen fonnten. 2)er ^inb trieb hk

(Sd]iffe Dielme^r in ber ^^ic^tung fjin, welche ta^» unbe-

wegliche (Steuer angab. ^Tuf biefe 2ßeife famen bie See=

räuber bireft nac^ Hamburg, wo fie bann gefangen ge=

nommcn würben.

Über hk Gefangennahme Störtebecfer^ bur(^ i^k

Hamburger gibt ^^ no(^ eine anbere "Sage, welche fid^

freiließ mit bem fc^on eingeführten jum Seil h^dt 2)iefe

Sage lautet folgenberma^en: 2)ie beiben Seeräuber (5lau§

Störtcbecfer unb @öte 5!J^ic§eel lagen eineiS 2:ageö mit

ibrem Schiffe in ber 5Rälje oon Hamburg. 9lingöum§er

war fein anbcuee S^iff 3U feben, nur ein fleincio SM*f^ß^"'

büot lag in einiger Entfernung. 2)ie OMuber liefen eö
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jcboc^ unbeachtet; fte meinten, ha wäre ho6) md§t§ gu

[}oIen, unb ba^ hQ^$ Heine ^oot i^nen (Sd^aben bringen

fönne, baran backten fie nicS^t im entfernteften. 2)er

gifd^er aber, ber im ^ote \a% unb bie Seeräuber mo^I

fanntc, ^ah genau adji auf aCle^. -3(I§ e§ nun gegen

?D^ittag feljr l)ei§ würbe unb bie D^äuber allmä^li(^ ein=

f(^liefen, fam ber gif(^er ^erbei unb go^ hk ringeln be§

6teuerruber!§ mit ^let an^, fobag [te unben)egli(^ waren.

2)ann fegeltc er fc^neU nacf) Hamburg, rief 2znit ^erbei,

bemannte einige 6c^iffe unb führte fie bal)tn, wo ha§>

@c^iff ber (Seeräuber lag. 2)iefe wollten fc^nell ent=

fliegen, aber fie fonnten mä)i, 'ba fie ha§> Steuer nit^t

in i^rer ©ewalt Ratten. 2)e§^alb mußten fie fi(5^ ge-

fangen geben. Störtebecfer unb 93^ic§el @öbe!e fuc^ten

nun if)r ßeben lo^Sgufaufen, inbem fie ben Oiic^tern gro^e

S(^ä^e unb eine golbene ^ette anboten, bie breimal um

Hamburg reid^e. ©ie JKic^ter liefen fi(^ aber auf fold)e

35erfprecf)ungen nid^t ein unb öerurteilten bie 3fläuber

3um 3^obe.

Über hzn Zoh StörteberferS wirb er3ä[)lt, ha^ biefer

fü^ne, ftarfe 5D^ann, als i^m bereite ber ^opf abgel^auen

war, noä) eine giemlirfje Strerfe fortgelaufen fei, hi^:!» i^m

ein @el)ülfe beö Sc^arfrid^terö einen JRic^tbloc! uor hk

gü§e warf, über ben ber enthauptete Seeräuber ftolperte

unb 3U gall fam. (Sine anbere gaffung ber Sage fügt

nod) !)in3u: ^}i[^ Störtebecfer geföpft werben follte, ftanben

feine mitgefangenen Spie^gefeöen in einer langen JKei()e

neben bem ^Kic^tblocfe. 2)a fprac^ ber ^lic^ter 3U Störte-

becfer, wenn er, nac^bcm i^m ber ,^opf abgel)auen fei,

nod) umherlaufen fönne, fo foüten alle biejenigen feiner

('>)cfäl)rten, an welcf)cu er uorbeilaufen würbe, frei fein.

Darauf lief Störtebecfer, alö er feinen ^opf bereite öer^
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loren '^atk, ein ganje^ @türf an ber JRei^e feiner ®e^

fährten entlang, bt§ er enblicf) boc^ juiammenbrac^.

S^ac^bem bie Hamburger bie gefangenen (Seeräuber

enthauptet Ratten, fc^icften fte eine ^ommiffion nac^ D^ügen

3ur ^^ufftnbung ber öon Störtebecfer unb 5[Ric^eI ©übefe

geraubten unb auf ber 3nfel vergrabenen ©c^ä^e. (Sin

33auer au^i @a§ni^, ber ben ©eeräubern gebient \)ütk,

öerriet ben Hamburgern bie betreffenbe 6telle. @ie lag

in bem SÖinfel, meieren ber $ri§ni^er unb ber ^^(en-

53at^ in ber ©tubbni^ bilben. Unb in ber %ai foll ^ier

ein ^eil be^3 ©eraubten roieber ^utage geförbert morben

fein, ^^(uc^ in bem SSen^er 33urgn)alle foUen noä) gro^e

@(^ä^e üerborgen fein, hk hk Seeräuber ^ier einft üer=

graben ^aben; befonber§ er^ä^lt man bie^ üon jener

großen golbenen ^äk, hk breimal um hk Wamxn ber

(Biaht Hamburg reiche. 2)ie ^unbe ^ierDon mu§ auc^

anber5tt)o verbreitet fein. 2)enn vor vielen Sö^ren !am

ein 3ube in§ ßanb, ber bot ^zxxn von 53arne!cm) auf

5lefc^m^, bem 33efi^er be§ Surgmalle^, eine gro^e Summe
©elbe^ an, menn er i^m erlauben rvoÜte, ben 2öall ab-

zutragen unb bie barin befinblic^en Sf^ä^e auf^ufuc^en,

boc^ ^ai er bie (SrlaubniiS ba^u nic^t erf)alten.

So ^at ftc^ auf ^}^ügen ein reicher ^ran^ von Sagen

um hk ©eftalt ber ehemaligen Seeräuber gebilbet, unb

bie (Erinnerung an i^re ^aten i)ai fid^ biio auf ben

heutigen 2^ag lebenbig erhalten. 2)ie SÖorte „@törte=

becfer fommt!" bienten noc^ hi^ vor !ur3em al!§ Sc^recf*

ruf für ftörrifdje unb iveinenbe ^inber.

3Son bem alten Störtebecferliebe aber, nielc^e^ noc^

im ^^(nfange bee 19. Sa^r^unberty auf Saugen befannt ivar,

finbet fic^ je^t im 35ol!ömunbe feine ^unbe mel)r. 2)er

cvfte 33erö betS ßiebe^i lautete im plattbeutfd^en 5:erte:
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^tövteBecfer un ®übe!e DDZic^cel,

2)e roucbcu ktbc to liefen ^cel

3^0 Sßater un nxä) to ßanbe,

@o lange, M ii @obe im ^immel üerbrot;

2)c§ mußten fe Heben grote 6rf)anbe.

2)Zeift nod) miinb(ic^en Ouetlen QU;g üer[diiebenen 2^ei(cn

ber ^nfel. — 9)knd)e 3^9^ i^cr ©age finbeu ficf) fdjoii in bcn

älteren @efd)id)tgqueUen: ä^itröliug fennt hai 5(ufentl}a(t ©torte^

bederg in ber ©tubbenfauimer, l'emmiuS lotoUfiert h^n ©eeröuber

im ©d)[oßn)aa bei iiBcrber, SBadenrober (©. 239 f.) im iknjer

Snrgmatt. 5Bgl. ©rümbte: Sorfteüungen I ©. 47 ff. ^n bem
am ©d)hi^ ongefütjrten ©pric^iuorte ogl. Oelrid)^: |)ift.=geogr.

d}ad)x. ©. 22: ©ief}, ©törtebcrt" unb ÖJäbede 9.1iid)eel, wo milt bu

bin? ein ?(nruf an tjerumlonfenbe itinber.

206* Die Kul] mit ben rergolbeten fjörnern,

3uv 3^it be§ brei^igjä^rigen ^riege^ gaB e§ fc^Iie§=

Ii(^ auf gan^ Saugen feine ^üf)e nie^r. 5Rur ein ßanb-

mann auf Sa^munb ^atk noc^ jtoei ^ü^e; bie ^atte ev

in einer ^ö^Ie öerborgen, U)el(^e er jtoifd^en bem 2)ubber'

mort unb einem anberen in ber 9^ä^e gelegenen, fleineren

,!^ügel angelegt \:)atk. 2)a lie^ ber ^önig öon @c^öjeben

ben 33efe^l ergel)en, iner not^ eine ^u^ §aBe, ber foHe

fie bringen; benn i§r foUten bie ^ijrner üergolbet werben.

31I§ ber Sanbmann infolge biefer 5lufforberung nac^

feinen ^ü^en fa^, fanb er nur noc^ eine am ßeben.

2)iefe brachte er nun jum 5ßorfc^ein, unb ber ^ijnig lie^

i^r, al§ ber ein3igen ^u^, bie noc^ auf 9iügen öorl)anben

loar, bie ^örner oergolben.

äfJünbUd) aug iöergen. — 35gl. ^aoS: ^^eiträge gnr @efd).

ber ©tobt bergen ©. 86.

207. Die Krone öes (Broten Kurfürften»

53or üielen, oielen Sauren ift ein .^tijnig oon ^reu^en

bei S^eufamp auf D^ügen gelanbet unb [)at bafelbft mit

^önig ^arl XI I. oou 8d)H)eben um ha^ ßanb Eiligen
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gefämpft. 2)er .^öntg öon ^reu^en ujurbe aber Befiegt

unb mu^te fi^ nad^ ^omment ^urücf^te^en. ©abet uer-

lor er, \o rec^t ^iDtft^en 9leu!amp unb 2ßufter^u]en,

feine «^ömgöfrone, bte al^Balb tu bie ^tefe be^ 5}ieere6

üerfan!. Unb uon ba f)at fte au(^ nid^t röteber herauf-

geholt werben fönnen. 9lur btöraetlen tritt fte an hk

D6erf(ä(^e be§ 9)^eere§, unb bann fann man fte au§ ber

gerne blinfen fef)en. Söegen biefer öerlorenen ^rone

^aben bie Könige üon ^reugen auc^ nic^t öon bem ßanbe

gelaffen unb noi^ oft unb oiele groge Kriege um baöfelbe

geführt, hl^ fte z§> enblid) in t^ren ^eft^ bekommen

^aben.

«ort. (Stubien 13, 2 S. 217. — 35gr. @. 3«. STrnbt: (Sr=

inuerungen qu§ bem äußeren ?eben S. 45 (ed. ®eerb§): 2)a, mo
ber Äird)turin uon SÖufterliufen ragt, ift ein Äönig mit ber gotbeuen

Ärone in^ 93^ecr gesprungen; nod) btintt fein ^opf mit ber gofbenen

Ärone in ber ^o^anni^mitternad)! f^eröor.

208* Karls XII. iHtttagsmal]! auf öem

Steine bei Habelt^*

3U§ hk $reu§en unb 2)änen hzi (StrefoüJ auf ber

Snfel Sf^ügen gelanbet waren, 30g i^nen ^önig Äarl XXL
öon ©c^weben entgegen, um ft(^ mit i§nen 3U meffen.

35on Stralfunb fommenb, fc^Iug er bie Sanbftra^e über

©ar^ unb ^utbu§ ein. Um bie 50^ittagi§3eit war er hx§>

in bie S^ä^e oon S^labeli^ gefommen. ^ei bem Könige

fowo^I, alg and) b^i feiner Umgebung Ratten fic§ .junger

unb 2)urft eingefteHt, unb al§> ber ^önig einen un-

mittelbar neben ber Sanbftra^e liegenben, großen gel^-

blod bcmerfte, lie^ er ^ait machen unb fpra^: „^ier

[)ai unö bie Statur felbft eine 93Zittag§tafel bereitet; f)ier

wollen wir fpeifen unb un^5 3U bem beoorfte^enben

(StrauBe ftärfen.

"
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SONIC ber ^ünig befol^len I)atte, jo ci^Jc^alj e^3. ©a§

9(iibcu!cn an biefeio ^öuiiv^mal)! i)üt fid) aber bi^:^ an]

bcn heutigen 5^ag im 5i}Zunbe beö 33ül!e§ crt)alten, iinb

^k Ummo^ncnben cr^ä^Ien, wenn fte nn bem ©teine

üorübeifümmen, gerne öon biefem (Sreigniffe an§ bem

Men be^3 großen (Sc^iDebenfünigö.

^fJod) ©unbiue 1838 ©. 148 iinb münblid). — :3»0öltnrf)

»gl. tut)u unb ©d)iüar^: ?Jorbb. ©ogen ^Jtr. 218 (XiÜi)^ 3:i]d)j.

209* Das (5efed]t bei Strefom ain

^6. Xlovcmbcv \7\5.

I.

3n ©trefüö) tcei^ man noc^ öiel 3U er3ä^(en uon

bem Kriege, ben .^önig (5aroIu§ mit ben 2)änen geführt

{)ixi. 2)er ^önig lag mit feiner 5[!^annfc^aft um ©trefoni

^erum, unb bie 2)änen famen ^u ©c^iffe um 5}^ünc§gut

unb wollten bei 6trefoü) lanben. 3^un ^k^t fid) aber

Dom 5BiIm ai\§> ein flac^e§ @(^ar gegen 9^ebbeüil3 hinein,

unb bie (Schiffe muffen fi(^ wol^I öorfel^en, ha^ fie nic^t

auflaufen. 2)ie ©änen Ratten feinen ßotfen unb wußten

nic^t, wie fie ha^ Ja^rwaffer finben fottten. 2)a würbe

ein 5)lann auö ©trefow, mit S^amen 5Dleu§ling, ber

3Serräter. 2)er fpreitet ein wei§e§ ßafen auf fein ^au^-

had), ha follen fie barauf lo^^alten, unb fo fommen

hk 2)änen auc^ gut an§ ßanb. 2)aö ^auö fte^t no(^

(1856), wobur(^ OJ^euöling hk 2)änen ^ereingelotft l)at;

e§ wo^nt je^t ber Kätner ^a^l barin. (5§ ift ein alteö

©ebäube mit großem, tief ^erab^ängenbem 2)a(^e, unter

bem fic^ 5L)^enfc^en unb ^iel) gemeinfam befinben. 2)ie

geräumige ße^mbiele ift ^ugleid^ ^au^^biele unb ^yntter-

gang; alleö oon ^iauc^ fc^n^ar^. (^on oerfc^iebenen

^^^erfonen unb 3U ücrfdjiebcnen d'Rakn in (Stiefow geljört.)
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n.

©er ft^ti)ebtj(^e ©eneral ift 33a§n)i^ gcinefen. ©er

f)at anä) mefjr gefonnt aU fonft jeberetn (de het ok

mihr kunt as süs jederen). Unb ai§> nun bie 5)änen

lanben, Bittet er ben Mni^, er folle i^m no(^ eine ©tunbe

^eit geben; bann mil er bie 6trefott)er Scannen öor^

3te^en, ha^ hk 5)änen \iä) barauf erft abfd^te^en. (Sarolu^

()at aber ]o uiel ^aft Q^fjobt, ha^ er angreifen niill. 2)a

bittet 33a!Snji^ um eine fjoibz (Stunbe. „3^ein!" ift bie

5(ntn3ort be^ ^ünigö. „„^a, benn eine 5]iertelftunbe.''"

„^^u^ ni(^t." ^nki^t ^at er nur fo öiel 3^it ^ßben

njollen, um eine ©c^neiblabe ^ädfel auö^ufc^neiben ('ne

Schnidläd Hackeis uttoschniden) ; au^^ jeber .^äcfer-

lingSpfeife UJöttte er einen (Solbaten matten. (Saroluö

^at i^m au(^ hk Seit nic^t geben UJDllen. „33a^n)i^,

wirb bir bange?'' fragt er i§n. „„3^tnn, füniglii^e

93bjeftät; an meinem grauen Raupte ift ni(^t§ öerfe^en;

wenn S^nen mit meinem Hute gebient ift, bann gleid^

auf ber (Stelle!"" Unb fo rüdt er gegen bie 2)änen an

unb ^at fein ßeben bort laffen muffen. ßaroIuS aber

§at fic^ fortgemai^t.

2(l§ bie ©änen nun fc^on gewonnen §aben, fä^rt

ein f(^webif(^er ^onftabler mit S^amen leffin immer

fort, auö feiner Kanone ju fc^iegen, foba^ fie if)m md)t

beifommen tonnen. 2)ie gan3e ^ebienung§mannfc§aft ift

gefallen, er bebient allein fein @ef(^ü^ unb fc^ie^t, bi§

anä) er enblic^ fallt. 2)er 5Berg h^i Strefow, welchen

ber ^onftabler fo oerteibigt ^at, ^d^t noc^ \)^\xk nad)

i^m ber ^^effenberg. (3m Sa^re 1856 gehört üon einer

gifd^erfamilie in (Strefow, au§ ber ber ^au^oater unb

bie ^au^mutter bereite in ben @ieb3igern finb. 2)ie

5rau behauptet, i^re oäterlidje S'iii^ülie ^abe fo lange in

\)aaS, 3iügcnfrt)e Sagen. 3. 'ilafl. iiJ
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Strefou) getno^nt, al§ bn§ 2)orf geftaitben !)a5e, iinb ha^

fei fdion, fic mci^ nidit, iinc üiele 5al)ii)nnbertc.)

Übereinftimmenb l)iermit t)örte iä) bie ©efd^tdjte im

Sa^rc 181)2 uon bem alten ülinbcn .^offatcn ^\inbcHn

in ©lüiue auf 3a^5munb. 33ei (^'miäl)nimg bcö ^äcfcr-

linc^fd)ncibcn§ fügte er fjinju: 2)cn .g)ädfel f)at er fäen

luoUen, unb aib3 jeber ^äderltngSpfeife joHte bann ein

@olbat werben.

2)er ©teUmat^er (Snjert in ß^a^neöi^ mugte lueiter

noc^ (1859): ^a§n)i^ [)at ein ©piel harten auf ha^^

2öaffer geworfen, unb bie finb (Schiffe geworben. 2)ie

S;annen ^at er üor3ief)en wollen, unb bie finb eben in ber

33erwanblung gewefen, aber ber itönig fjat i^m feine 3cit

me^r gelaffen.

Dr. m. 33aier: @tra[[. @eid)irf)tcn, ©trolfiiub 1902, ©. 95 f.

— X\t ©age üon bem au^ge()äugten l'afcn ift Dermutlid) baöuvd)

entftanben, bo^ uon ber lonbenben flotte ein 3)Mro[e öorauiS^

gefc^icft lüurbe, ber 311m B^i^^" ^^^ ©id)er()eit am :^aube eine

^Q^ne Qufftecfen mu^te. ^gl. Sftelotion üon bem Smbarqnement
berer Xron^jpe^. ©reiff^matb, 18. 9?oö. 1715.

2^0* Der le^tc Hotermunb*

2)ie 3^amilie Obtermunb, welche 3U bem älteften 5(bel

ber Snfel D^ügen gehörte, ^atk oiele Sa^re 3U ^olbem^

bei ©ingft gewohnt. 3m ac^t^elinten Sa^r^unbert aber

ftarb hi^ gamilie aii^. 2)er letzte männliche @proffe

biefer J^ttiilie foU ein leibenft^aftlic^er ©pieler gewefen

fein. (5inft ^atte er eine ©pielpartie bei fic^ oeranftaltet,

burc^ welche er fein ganjeö ^ab unb @ut oerlor. ©c^on

l)atte er fein (Erbgut, fein @elb unb feine ^oftborfeiten,

ja felbft bie (Sc^mucfgegenftänbe feiner Jrau oerfpielt,

ha reichte i^m hk le^tere i^re mit foftbaren öbelfteinen

öerjierte ^agel (Bipfelmü^e). 93lit biefer gewann ber

Chatte nid^t nur aUes 33erlorene ^urüd, fonbern audj
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noe^ anfe^nltc^ barü6er, foba^ er auf bem @ute Bt§ 3U

feinem 2^obe mo^nen fonnte.

9fJ. ©(d)neibe)r ©. 198 f.
— 5)Q^nert erüärt Äagel atä eine

^rauenfappe mit einem um bie (Schlittern l}ongenben Äragen; in=

menbig luar bie Äagel gemeiniglich jur Söärmung rauf) gefuttert, ^m
Söeftfäüfcfjen t}eiSt bie ^ienenmüfee „^menfuegel" (tu^n II ©. 65).

2X\. ^lusfterben aöliger (5e[d?ledjten

3ur ©(^ttebenjeit foll e!o 33rauc§ geuiefen fein, ha'^

ber, rtielc^er juerft bte D^ai^ric^t Don bem 5lu§flerBen eine§

abligen (^eft^Iei^te» bem ^i3ntge ober beffen (Stellvertreter

überbrachte, 6rbe ber ©üter biefe^ @efc^Ie(^te§ itmrbe.

(So gefc^a^ e§ aud^ beim 3lu§fterben be^ @ef(^lec§te§

öon 3- ^in ßlter 2)iener be§ ^aufe§ melbete ben Slob

feine§ o^ne (Srben oerftorbenen ^errn bem ©eneralfelb-

marfc^all oon 33., öjeld^er im 5Ramen besS ,^i3nig§ in

(Sc^tt)ebif(^'^ommern regierte. 2)em 2)iener foll für

biefe 9Ra(^ri(^t ha§> ®iit S^ffin al§ (Eigentum überliefen

ttjorben fein.

13*
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XX.

2\2. Die reröorrte £}anb m bev Kird^e

311 Bergen*

3n ber ^trc^e 3U bergen ujurbe hv$ in hk erfte

J^älfte h^§> 19. Sa^r^unbcrtS eine Derborrte ^anb auf=

bewahrt, meiere von einem SSatermörber ^errü^ren unb

naä) beffen 3:obe au§ bem @iabe ^erüorgehjac^fen fein

foU. 60 oft man anc^ üerfuc^te, hk ^ant üon neuem

in hk ©ruft 3U legen, ftet^ !am fte lüieber §erüor, biö

man fie enblic^ abrieb unb in bei* ^{r(^e nieberlegte.

(Sold^e Strafe trifft aber alle biejenigen, meiere t^re ^anb
gegen hk eigenen Altern ergeben.

SJiünblid) QUä 33eri]en. — 'injuIidjeS melbet bie ^uerft üoii

S^r. 3i<i^i^i"ö"" (§ift- ^j^ciri)rid)t üoii h^n aitm (£iiui)o()uern in

Sommern ©. 87) initt]etei(tc ©oge über ,^tuei ungeratene Äinber
in Stettin, beren |)Qnbe in ber bortigen ^4-^eter- unb '^"taufi^firdje

oufbctt)Q^rt mürben. ^g[. Urquell ^l ^. I ©. 65—67.

2\ö, Der Sdjneiber im fjimmeL

(Sin ©c^neibergefeUe tvav geftorben unb fam an hk

^immelspforte unb hat betrug um (5inla§. betrug aber

mar feinesiDegö geneigt, il)n aufzunehmen. £)a fing ber
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^(^netber an 3U fammern unb 311 bitten, 6t§ $etuu§ ficf)

enbltd^ ennei(^en Iie§ unb t^n in ben ^immel ^inetnlte^.

^aum ahn roax ha^% (Sc^netberletn eingetveten, fo

entäußerte er \xä) \d)mU aller ^löbigfett unb ging \ixad§>

naä) ber Stelle be<§ ^immzl§>, ttjo @otte§ 3:^ron ftanb.

Unfer Herrgott ^atte eBen ben S^^ron nerlaffen, um ft(^

einen 3(ugen6{icf t)on ber 3lnftrengung be§ 9f^egieren§

aue^uru^en. ^M§ nun ha^ @(^neiberlein ben göttlid^en

3^^ron leer fanb, fe^te er fic^ fögleic^ barauf unb tat fo,

aU irenn er felBft je^t hk 3öelt gu regieren l^ötte. 5iJ^it

ftrengem 33Iirf fc^aute er auf bie tief unter t§m liegenbe

(Srbe unb bemerfte, wie eben ein 5i}lenf(^ einen Wit-

menfc^en erfc^lug. 2)a ergrimmte ber ©(^neiber, ergriff

ben golbenen J'ugft^emel, ber t)or ©otteö Sl^ron ftanb,

unb f(^Ieuberte i^n auf ben 93Zörber, ha^ btefer tot ^u

^oben fiel.

2)urti§ biefe ^anblungSmeife ^att^ ber @c^neiber

bem göttlichen @eri(^te Dorgegriffen, unb hk «Strafe folgte

ber %at auf bem guße. ^aum nämlic^ f)attz ^etrug

gefe^en, mie ber, ben er nur au§ @nabe unb Söarm-

Ijer^igfeit ins ^immelreid^ aufgenommen ^att^, ft(^ fo

unbefc^eiben, breift unb §art§er3ig benahm, fo pacfte er

ben ©c^neiber am fragen unb warf i^n o^ne weitere

Umftänbe ^ur ^immelStür ^inau!§.

%uä ^utBuä mitgeteift üon O. ^aa§. — 35gl. ^icrjii ben

nlten ^^olfäfc^monf Dom „©c^neiber im §imme[", lueldjcn ijucrft

.^eiuric^ ^ebe( (1472— 151G) in feinen ^acetien (19), eüüa^ fpäter

(1556) ^afob ^rci) in feiner ©artengefeüfdjaft (108) unb Don

neueren bie 33rüber @rimm in ben Äinbcr= unb ^auämärdjen 6c=

^anbelt (joben.

2\^. Durdj 2nauern gefogen.

(äin Wann, melc^er im ©efängniö faß, befam bort

fef)r fd)Iec^te^ ^ffen, fobaß er faft öer^ungern mußte.
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!i?(I^ feine 3:o^tcr baöon fiörte, fodjtc fte ifjm feine Sieb--

ling^fuppe unb ginc^ bamit jum ©efängni^v 2)ort legte

fie einen (Sd^Iaut^ burc^ ^öa^^ nergitterte g-enfteu unb Iie§

i^ren 33ater hk (Suppe tiin!en. — ^Ilöbann ging fie 3U

ben ^T^id^tern unb fagte biefen, fie wolle i^nen ein Olätfel

aufgeben; fönnten fie bie ßöfung be^felben nic^t finbcn,

bann folle i^r 5>ater frei fein. 2)ie JRic^ter waren mit

biefem 3Sorfd)lage einoerftanben. <Da fprac^ fie:

©urc^ ?iJlauern gefogen,

^at ,g)erren betrogen,

3ft %o6)kx getüefen,

Sft 50flutter geworben.

5^un raft meine ^errn! 3Sa^5 ift ha^'^

2)ie 9Ri(^ter fonnten ha§> J)vätfel nic^t raten unb mußten

ba^er ben DD^ann freigeben, welcher nun mit feiner S^oc^tcr

in ha§> ^eimatöborf ^urüdfe^ren burfte.

afJitgctcilt a\i§ ^utbu§. — 3)cr SSortlout beä mt\tlä fc^t

eine ältere Raffung biefe^ 9DMrrf)en^ üoroug, lüonac^ bie 2;od)tcr,

n)el(f)e fur^ guüor einem Äinbc ha§ ?eben gefc^cnft Ijatte, ben jum
^ungertobe üenirteilten 3>ater mit i()rer ^rnft bnrd^ bie SD^auer

geföugt t)at. 33gl. 33[Qtter für ^^ommerfd^e 53o(fäfnnbe V. S^tirg.

©. 151 f. SBoffiblo, 2}?ecf(enburgifcl)e i>üif^überlieterungen, I. ^anb
©. 214 ff. unb 3öl)n, ^^olfgfagen an§ ^^ommern unb 9iügen ©. 540.

2)qB biefeg 3tQtfe[mQrd)cn fcI}on ben alten @ried)en unb 9fiömern

befonnt mar, t)at ®. i^naacf in ber ß^^^fdjrift für uergleidjenbe

i'itteraturgefd)irf)te, NF. XII. ©. 450—454 narfigemiefen.

215* IDas 3^^<^^" 311 I^tftcn permag*

5(uf bem (^uk 3- ^(^^ ^ine rec^t fibele ^erren^

gefellfc^aft oerfammelt, in welcher eitel ßuft unb greube

^errfc^te. Unb ha§> war a(Ierbing§ auc^ fein SBunber,

würbe boc^ f)eute ber @eburt^tag be§ ^auö^errn gefeiert.

3^a(^bem bie Üafel aufgehoben war, würbe eine umfang-

unb in[)altrei(f)e 33owIe aufgetragen, welche felbft in biefer

trinfluftigen @efeUfcf)aft (Staunen unb Serwunberung er-
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regte. Üibn ber ^auö^err iud)te feine @öfte 311 Be-

ruf)igen unb meinte, Bei einigem guten 3Bit(en itJÜrben

fie e§ fc^on jc^affen. 5IB jebodj öon neuem 3ö3eife( ba=

gegen er^oBen würben, ertüiberte er, bie ^omle ju Be-

wältigen, lüäre üBer^aupt ni(^t jc^limm; ja, fein ^utfcfier

Johann wäre imftanbe, fie auf einen 3ug ^u leeren.

2)agegen würbe nun erft rec^t SÖiberfpruc^ er^oBen, unb

naä) längerem ^in- unb ^erreben fam ^§> 3U einer SS^ette.

3o^ann würbe hereingerufen unb gefragt, oB er im-

ftanbe wäre, hk 53ow(e auf einen 3ug ausjutrinfen.

^er ©efragte antwortete, er traue ftc^ gwar ein gut 2:ei(

gu; aBer oB er bie^3 and\ fönne, wiffe er ni(^t; er muffe

]i6) 3e§n 9}Zinuten ^eben!3eit ausBitten. 2)aö würbe i^m

benn auc^ gerne gewährt, ^aä) 33erlauf üon ^e^n

93Zinuten fe^rte Johann ^urücf unb fagte, er fönne e§.

2)arauf fe^te er hk ^ow(e an unb leerte fie unter alt-

gemeinem Staunen ber ©efeUfc^aft auf einen 3ug, fo-

ha^ fein •tropfen barin BlieB. 3«^' 33e(o^nung er{)ielt

er üon feinem gutgelaunten ^errn bie gan^c (Summe,

um wel(f)e gewettet worben war. Sodann Bebanfte fic^

unb wollte geften. ^a rief i^n fein ^err noc^ einmal

3urüc! unb fragte i^n, we^^alB er fic^ ge^n 50^inuten

33ebenf3eit au^Bebungen ^aBe. Johann antwortete: „^a,

^err; \d ^^)a)n)'t Buten irft ee^ mit 5ßater üerföc^t."

2)Kinblirf). — Sgl. ben ©c^tnonf „Senn bat Äa(f nu amcr

nod) nid) bott fümmt!"' in ben blättern fiir ^om. Solf^funbe III

©. 189.

2^6 €in Scbornfteinfeger wirb für ben Ccufel

gebalten»

Q(uf einem größeren ©utö^ofe D^tügen^ ^atte ein

©c^ornfteinfeger feine^3 ^2in\k^^ gewaltet. 3(Ic^ er mit

feiner 3(rBeit fertig war, war e§ Bereite fo fpät geworben,
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ha^ er an bcmfcIBcn 5(Denb nic^t mcf)r nnc^ ^nufc fornrneu

fonnte. @r hai bal)er ben (^iM^zvxn um ein ^aäp
quartier, unb bicfer luie^o if)m ein (Stro()Iager im

(^(^eunenfac^ an, njomit ber 6d)ornfteinfeger auc^ c^an^

3ufrieben mar.

3luf ber 6c^eunenbie(e [tauben mehrere @äcfe üoH

.^orn, ha§ am 2:ac|e auögebrofc^en mar. 3(uf bicfeö

,^orn Ijatten eö gmei ©iebe abgefe^en, bic aber üon ber

Slnmefen^eit beö ©c^ornfteinfegerö feine ^l^nung [)atten.

Äur^ üor 5[Ritternac^t, al§ auf bem ©ut^^ofe aUeö fct)Hef,

fc^Iic^en fte fit^ 3ur @(^eune unb öffneten eine ©eitentür,

bie gen)öl)nlidf) nid^t öerjc^loffen mar. 2)er eine öon

Beiben, ber fid^ gum erften Wd auf folc^ einem üer^

botenen (Sc^Ieic^mcge befanb, mar feljr ängftlid) unb märe

am liebften no(^ im leisten Qlugenblicfe umgefefjrt, menn

er fic^ nic^t öor feinem ©enoffen gefdjämt ^äik. 3lber

feine %m^t fonnte er bo^ nic^t gan^ unterbrücfen, unb

er fprac^ leife ju jenem: „SS^enn un§ ^inner^er man

nic^ be S3öf' in be ^i^ger friegt!" 2)er anbere er-

miberte: „3((^, mat! ^at i§ jo §üt 93tanbfc^ien unb fttrn*

flor; be 33öf' ge^t bIo§ in büftere 9^ac^t um." 3n=

3mifd^en maren fte h\^ ju ber ©teile gefommen, mo ha^

^orn ftanb. S^ber fuc^te fic^ im »g)al6bunfel einen 3tt)ei=

fd^effelöfacf au§, um i^n fic^ auf bie ©c^ultern ju

fc^menfen. 2)er ängftlic^e 2)ieb ^atk feinen (©acf bereite

auf bem 9^acfen, ha ftie^ ber anbere an ein ©ieb, ha^

e§ flirrenb unb polternb gur @rbe fiel. 2)aöon ermad^te

ber (gc^ornfteinfeger; fc^laftrunfen er^ob er fid^ unb lehnte

fid^ mit falbem £)berförper über hk ße^mmanb, meldte

ha§> (Sc^eunenfad) üon ber ^ielc trennte. Ataum aber

[}([tk ber ängftlld)e ^icb bie fc^mar^e ©efialt erblicft, jo

lie^ er ben ^ad fallen unb rief üoUer (2rf)recfen unb
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Gntfe^en a\i^: „^orl, Ml ©or i§ ^e, ^vl]^z Urtan!"

5Run pacfte au(^ ben anbeten ein ^etllofer @(^re(f, unb

betbe ftürgten üon bannen, 6et)or bem ©c^ornftetnfeger

üBer^aiipt flar tonrbe, iraS auf ber ©tele eigentlich lo§

mar. (Srft am anberen 5lage fteUle ftc^ ^erau§, ha^

©ieBe in bie ©i^eune eingebrochen ftjaren. 2)er 6c^orn=^

fteinfeger aber, ber bie 5)ie6e buri^ feine 5(nttiefen{]eit

üerfc^eucf)t f)aü^, erhielt üon bem @ut^3^errn ein rei(^=

Iic^e§ ©elbgefc^enf.
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XXI.

Kardien.

2X7, fjans von ber VOaü.

^an^5, ein armer ^trte in ber @tabt 35ergen, ^atte

fi(^ hzi einem 5(tferbürger öermtctct unb mu^te bcffcn

(Sc^jueine ftüten. 5^un war aber bte alte „©c^trteniDeib"',

welche füblic^ öom 5lonnenfec Bei bergen lag, ein mageret

bürftigeö (Biixd gelb, nnb ^an§, ber ein ^er^ für ha§

if}m übergeOene 3Sie^ [)atk, trieb feine ©i^raeine lieber

in bie JKngarb^cibe, wo e§ beffere§ 5?i^tter gab. 2)ort

begegnete i^m eineö 2^agcö eine alte S^ran, hk fprad) jn

i^m: „§an^3, bu bift ein braver ^erl. ^ier übergebe

id) bir einen 6to(f, mit bem bu Söunber öerric^ten

fannft. ^enn inenn hn mit bem @toc!e na^ irgenb

jemanb [)in3eigen wirft, wirb ber 33etrcffenbe wie tot ^ur

(grbe faUen."

3ll§ ^an§ feine ©(^weine^erbc eine S^itlang in

ber '"Rngarbl^eibc gehütet l]atte, genügte i^m biefelbc balb

nic^t me^r, benn er Ijatte fcljnfüc^tige 33lirfc nac^ ber

Snfel 'antrügen geworfen, auf wckfjcr mauuijfjofjcy (^raö

wuc^ö, o^ne ta^ es benu^t würbe. Deö^alb fdjlug er
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eineö ^JZorgen^ mit ^tlfe be^ 3ouBerfta6e^, ben i^m

bie alte %xan gegeben f)aüz, eine 53mcfe rtac^ ber Snfel

hinüber unb trieb feine @c^n)eine in ha§> §o^e ®ra§, in

welchem fie garniert ju fe^en maren. 9^un aar ^an^

gufrieben ; er fe^te fi(^ ^in unb öer3e^rte fein grü^ftüd.

SSä^renb beffen !am ein fürchterlicher 9^iefe, bent bie

Snfel 5(Itrügen gehörte, angelaufen unb njoHte ben armen

^an§ mit feiner gewaltigen (Sifenftange nieber^auen.

^an§ aber bemerke i^n rec^tgeitig unb jeigte mit feinem

Stocfe auf ben SRiefen, foba§ biefer gu 33oben fan!. S^un

hat ber Mefe gan^ flehentlich, ^an§ motzte i^m hod)

niieber auf hk 53eine Reifen, er folle auc^ ha§> gange

3ci^r ^inburt^ auf ber Snfel ^üten bürfen. 2)amit mar

^an!§ ganj eiuüerftanben, unb al§ ber Dliefe i^n gum

5rüf)ftücf einlub, folgte i§m ^an§ nac^ ber Snfel ^uli^,

mo bie ^urg be§ SRiefen lag. 5(l§ fie fic^ an Sßein

unb 33rot gefättigt Ratten, geigte i^m ber Oliefe ein

©c^mert unb fagte: „SBenn bu biefeS ©cuttert fentringen

fannft, fo foU e§ bein eigen fein." ^an§> üerfuc^te ^a§>

Sc^mert gu ^eben, mar aber nic^t imftanbe bagu, benn

fomeit reichten feine Gräfte nic^t au§. 9^un führte i§n

ber D^iefe gu einem 2^eic^e, melt^er gang mit Sßein unb

anberen ftärfenben ©etränfen angefüllt mar. 2)arin

mu^te fic^ ^ane baben, unb nac^ bem 53abe fonnte er

haQ «Sc^mert bes O^iefen fc^mingen.

3ngmif(^en mar ber 5lbenb hereingebrochen, unb

^an§ trieb feine Sc^meine nac^ 53ergen gurüd, bie Ratten

fi(^ aber fo bicf gefreffen, ha^ fie !aum ge^en fonnten,

morüber fic^ i^r 33efi^er nic^t menig munberte.

3lm folgenben 2^age trieb ^an§ feine @(^meine

abermal^^ nad) Zutrügen, ber ^iiefe erfc^ien mieber, unb

^an^, ber ein gmeiteio äßeinbab na^m, fonnte je^t ein
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^diniert fd)iinngen, uicId)C6 noc^ einmal |'o gro^ \mv

iinc ha^^ Dom öorI)evgc[)enbcn ^age. !^(m 5(bcnb aber

fef)ite er luieber mit feinen mo^lgcmäfteten ©(^meinen

in btc (Stabt ^miid.

3(m brüten ^age erging ^§> ^anfen ebenfo raie an

ben beibcn Dorf)ergef)cnben klagen : naä) bem brüten SBabe

fonntc er ein 8cf)iuert fc^mingen, iueld)ey fo grog mar,

mic bie beiben ©d)uierter mm erften nnb ^meiten S^age

3U]ammengenommen. llö ber Oiiefe ha^ \a^, marb er

fe^r fro^ unb na^m ^an§ al§ 6o[)n an.

5^nn öerfe^rten hk beiben ganj frieblid^ unb Der-

gnügt mü einanber. @ine§ 5lage§ aber fprat^ ber 9^iefe:

„^an§>, in ber 5Uö^e öon 33ergen ift ein ©la^berg, in

bem fi^t eine ^rin^effin alö Sungfrau üer^aubert unb

öon einem neunföpfigen 2)ra(i^en beirac^t; bie follft bu

erlijfen." ^an§> mar bamit einüerftanben: er er^ieÜ

eine filberne Sfiüftung unb ein meige^ O^og unb na^m

hd^ ©c^tüert, melc^eö er am erften 5lage gefc^iDungen

l)(itk. ©0 fprengte er auf ben SBerg log. 2)er 33erg

foü ber 9lugarb bti ^Bergen gemefen fein.

^(m gwfee beg ^erge§ traf er hm ,^i3nig unb mef)rere

@ro§e beö !)ieic^e§, bie fragte er, waö loö lüäre. 2)er

^önig entgegnete: „2ßer bie ^rin3effin erlöft, berbetommt

fie 3ur %mvL. " — ^aum Ijatte ^an§ ha^ ge^iJrt, fo rief

er ^urra, gab feinem dlo^ bie 6poren unb fprengte ben

SBerg [)inan. ^M^ er oben angefommen mar, ermal)nte

i^n hk ^rinjeffin, oon feinem 33or^aben ab3uftef)en, fonft

mürbe er gleic^fallö in bie ©ernaÜ beö 2)ra(^en fommen.

,g)anö aber mar feft entfi^Ioffen, unb al§> er be§ 5)rat^en

anfirf)tig murbc, ergriff er fein €;d)mert unb f)icb bem

!Drad)en brei .^opfe ab, foba^ biefer hk gortfeijung bei?

^ampfeö auf ben folgenben 2^ag oerfc^ob. S^ac^bem
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^an§ auf ^ult^ feine Sflüftung abgelegt {)att^, fe^rte er

be§ S(benb§ al§ ^c^ireine^irte xia^ 33ergen junid.

3lm folgenbeu )iage 30g ft(^ ^an» auf @e^et§ be§

jKtefen eine golbene Oiüftung an unb beftieg ein fc^mar^eö

D^o§ unb na§m ha^ mittlere @(^tt)ert. ^^I§ er mit biefem

an ben %n^ be§ ^erge§ fam, fragte er niieber, ma§> lo§

öjäre. 2)er ^önig entgegnete: „3Öer bie ^rin^efftn erlöft,

ber befommt fie jur grau." Sßieber jagte ^an§ ben

33erg ^inan. ^2(Iö er oben anfam, erfannte i^n bie

^rin^effin nic^t raieber unb niarnte i^n wie am öor^er-

ge^enben S^age. Jpanö aber lie^ fi(^ nii^t beirren unb

wartete hk ^^nfunft be^ 2)rac^en ah. ^l^ er enbli(^

fam unb feinet ©egnerö anfti^tig würbe, fpie er ^yeuer

unb @(^n)efel, foba^ ,g)anfenö 9^üftung fc^molg. ©aburc^

lieg fic^ biefer aber ni(^t aufhalten, fonbern ergriff fein

@(^n)ert unb ^ieb bem ©ratzen wieber brei ^öpfe ab,

unb ber 2)ra(^e bat wieber um ^arbon hh$ morgen.

5(m britten S^age 30g fid) ^am eine Oiüflung an,

bie auö @olb unb Silber war, na^m ha^ britte unb

größte @c^wert unb fe^te fic^ auf einen feurigen üxappen.

@o au^gerüftet, fam er wieber an ben 53erg, wo er auä)

ben ^önig wieber traf. 2)iefer ^atte ^efe^I gegeben, ben

fremben ^Oiitter nac^ beftanbenem Kampfe auf3uf)alten,

unb wenn er nic^t gutwillig bleiben wollte, auf il]n 3U

fc^iegen. ^^le $an§ fi^ogte, ma^ log wäre, fprac^ ber

^önig: „SÖer bie ^rin3elfin erlöft, ber befommt fie 3ur

Jrau." §anö jagte wieber ben 53erg l)tnan. 511^5 er

oben anfam, fag bie $rin3effin ta unb weinte auf i^r

^afc{)entu(^; aB fie aber be^3 'Jiitterö anfic^tig würbe,

[)ürtc fie auf 3U weinen unb fc^enfte i§m ha^^ ^afd)en'

tu(^. — 9^un erfc^ien aber auc^ fc^on ber 2)rac§e mkhcxt

unb ber ^lampf, bcu ^an^^ au biefem 2^agc 3U befte^en
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l^atte, mar ein für^terlic^ev. 2)emt ber 2)ra(^e ii^enbete

alle Mxait an, um feinen (Gegner 3U überminben; er

f(^lng mit 6c^n)an3 unb ^-ügen um \iä), unb mit feinem

Oiadjen fudjte er ha^^ ^fcrb tot gu beiden. 3lber J^an§

\)attt ja ba^J gro^e ©c^wert in ber S'^uft, unb ber 2)ra(^e

mugte fc^lie^lic^ bo(^ unterliegen. Sll§ ^anö i^m bie

brei legten ^öpfe abgehauen i)attc, mllt^ \\ä) ber blutige

D^umpf ben ^erg hinunter.

5)er @ieger na^m bie ^rinjeffin, meiere ganj auger

fid) t)or greube unb 2)an!6ar!eit mar, Dorne auf fein

$ferb unb brachte fte 3um ^önig. ©iefer lie§ feine

^od)ta einen füftlic^en SBagen befteigen, unb ^an§ mugte

neben i()r reiten. ©0 ging e^3 in freubigem 3^riump^=

3uge 3ur ^taU bergen; benn alleso mar öoller g-reube

unb 3ubel. 3llö aber ber 3ug ^hm um eine (Srfe bog,

ha gab ^an§ feinem D^offe bie (Sporen unb jagte baoon.

9lun backten bie 2)iener be§ .^önigg an ben 33efe]^l i^re§

^errn unb fc^offen auf ben baüoneilenben Dritter; fie

trafen i§n aber nur am linfen 33ein.

3ll§ ^an§ auf $uli^ anfam, er^ä^lte er feinem

33ater, bem ^tiefen, ben guten Erfolg feiner ©enbung,

unb ber 9Riefe, ber \\6) fe^r barüber freute, fc§en!te

Raufen fo oiel ®elb, al^ er nur tragen fonnte. 5ll§ e§

3lbenb mar, trieb er, mie an ben früheren S^agen, feine

@(^meine^erbe 3ur <Btaht 3urüd. $ier aber ^errfc^te

in3mifc^en groge 2^rauer, benn ber ^önig unb bie ^rin3effin

moUten gerne miffen, mie ber fü^ne S^itter ^iege, ber

ben 2)ra(^en gctijtet \)ätt^. 2)a fte e^ aber nit^t ^er-

auöbrat^ten, fo ^atte ber ^önig allen beuten ha^ (Singen

öerboten. ^^lö ^am nun 3ur <Btaht iam, lieg er fo

red^t au^ öoUem ^er3en ein fro^e§ Sieb erf(fallen; bie

ßeute üerboten eö i§m 3mar, er aber marf il)nen @elb
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3U, unb fo liefen fie i^it fingen. 2)abur(^ mürbe einer

nny ber Umgebung be^3 ^ünigc> m\ i^n aufmerffam,

unb biefer fragte ben ^önig, ob er ni(^t ben (Sc^tüeine-

^irten auffuc^en laffen rroUe; müglic^ermeife fönne ber

hk ^^rin^ejfin erlöft §a6en. 2)er ^önig lächelte 3n3ar,

Ue§ e§ aber boc^ gefc^e^en. Unb fie^e — ha fanb fic^

an ^anfeny gu^ bie ^unbe, bie er auf ber gluckt er-

halten ^atte, unb um bie SBunbe max — ha§ 3^a]c^en^

tud) ber ^^rin3eifin gemunben. <So mar benn jeber

Smetfel gehoben, unb ^an!§ mu^te, fo fef)r er fi^ auä)

fträuben mochte, auf hk ^önigeburg ge^en. ©er ^öntg

freute ]i^ fe^r, ha^ ber tapfere ©rac^entöter gefunben

war: er er^ob Raufen in ben ^^(belöftanb unb gab bem

„jRitter ^am uon ber ^aU" bie ^anb feiner .^oc^ter.

5)er 9liefe aber fc^enfte feinem @o§ne einen O^appen,

welcher hk (Sigenfcfiaft ^aik, ha^ er, fo fe^r unb fo lange

er auc^ lief, niemals mübe mürbe.

3(I§ ber ^önig einige 3ci§ve fpäter ftarb, mürbe

^an§> fein S^at^folger.

SJlünblic^ au§ ^Sergen.

2^8» €m fjirtenfnabe wxvb König von Hügen*

3n einem 2)orfe hinter 6tralfunb mo^nte ein

@(^äfer, ber ^atte 3mei 6ö§ne, öon benen ber ältere

(Solbat mar. T)er jüngere @o§n aber mar noij 3U

^aufe unb ^üUtz hk ©c^afe feineio SSaterg. ©inee

3^ageö, ai§> er auf bem gelbe mar, f(^lief er ein, unb

ha träumte i§m, er foUe ^önig oon 9^ügen merben.

3(1<§ er Qlbenbö nac^ ^aufe fam, fagte er 3U feinem

3Sater: „Sßarre, mi §et brijmt, ic^ fall ^önig oon Eiligen

marben." 2)er Spater aber entgegnete: „3ung, bat i§ nii^

moljr; gal) man ru^ig merre ^en un §öb bine 6c^aap."
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@v gtnc; auä) lieber f){n; aber a(§ er imeber einmal

eingefc^Iafcii iijar, \)atk er bcnfelbcit ^raum noä) ein-

mal. @r foUe na(^ 5?ergen fommen, fo träumte i^m,

bann irürbe er ^ünig uon fingen werben. @r er3ä^(te

auc^ bieömal feinen 3:raum 3U ^aufe; akr ber :J8ater

fd^icfte i^n lieber aufö ^elb 3U ben @d)afen. ^a jagte

ber (S(^äfe^3fo^n 3U feinem |)unbe: „^obbi), bu bliiüiuft

^ier U be (Sd^aap!" unb ging fort, nai^bem er \\ä)

Dörfer no(^ einen tüchtigen @tod gefc^nitten \)atk.

UnterraegiS fa§ er ^im 93iänner üor fic^ ^erge^en, unb

t>a ey f(^on bunfel iDurbe, ging er if)nen nac^. 2)a fal)

er, toie fie plö^Iid^ hinter einem großen ©teine üer^

ft^ujanben. ©er @c^äfer!nabe trat nä[)er ^eran an ben

@tein; aber üon ben DJtännern tonnte er feine 6pur

entbeden. 2)a fing er an, ben (Bkin mit feinem ©totfe

bei ©eite 3U fc^ieben, unb nun fal^ er einen bunflen

@ang üor ]i^. ©r trat in benfelben hinein unb ge-

langte balb an eine eiferne Züx, bie er aber nx6)t öffnen

fonnte. (äben uiollte er fic^ 5?^uer anmachen, ha mürbe

bie Züx öon innen uon ben beiben 5DZännern geöffnet,

bie, o^ne be§ ^irtenfnaben geiüa^r 3U werben, f)inau^3=

gingen. ^m\ ging er burc^ bie ^ür ineiter unb fa^,

ha^ er fic^ in einer ^Käuber^Öl)Ie befanb. 3» ber einen

@(fe berfelben lag ein Raufen @tro^; ()ier legte [id) ber

@c^äferöfo§n nieber unb frfjlief balb ein.

3(I§ e§ ^ad)t roav, famen 3iüülf 9^äuber in bie

^ö^le, bie mad)ten einen folc^en ßärm, ha^ ber ^nabe

baöon ermac^te. 2)iefer rührte ffein Qolkh, unb fo be-

merken i^n bie Diäuber auc^ gar nic^t; er aber fonnte

alles bemerfen, ma§> oorging. 2)ie J)iäuber fingen nun

an, bie 33eute, meiere fie gemacht [)atten, 3U üerteilen.

5)er eine \:)atk einen Jäger erfdjoffen unb (egtc ha^i ge^
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raubte (^elb auf ben ^i]^. 2)arauf traten ^mi anbere

öor unb jagten: „5ötr ^aOen ben Sauberer, ber in bem

Sßalbe Raufte, ergriffen unb ermorbet. ^ier ift ber

2)cilc§, ben mir i§m genommen ^aBen. 2Benn man

mit bemfelSen breimal in bie @rbe ftic^t, fo fommen

]o mel ©olbaten ^erüor, al§ man nur ^aben m\i; mm\
man noc§ breimal ^ineinftic^t, fo t)erf(^tDinben fie

mieber. Unb ^ier ift bie ^ofe be^ 3ciuBerer§, vo^lä)^

nic^t minber toertöoll ift; benn n)enn man bie S^afci^en

umfe^rt, erhält man fo öiel @elb, al§> man nur ^aben

mU." hierauf legten \iä) alle 3um (Schlafe nieber.

2)er @(^äfer§fo^n aber l^atte alle§ gehört unb fi(^

genau gemerft. 3ll§ ba!§er bie S^äuber eingefc^lafen

n^aren, !ro(^ er öon bem @tro^ l^erunter, 30g fic^ bie

^ofe beö 3(iubererö an unb banb fii^ ben 2)ol(^ um.

Sann entfernte er fic^ au§ ber ^ü§le unb manberte

weiter. «So !am er enblit^ nac^ 33ergen, ujo ber ^önig

ber Sttfel 9ftügen tro^nte. 5ll§ er öor biefen geführt

mürbe, fprac^ ber ^önig ju i§m: „Söenn bu morgen mit

meinem ^eere in ben ^rieg jie^ft unb ben S^^iefen, ben

bie 5lür!en mit ftd^ führen, befiegft, bann follft bu meine

Sioc^ter jur grau ^ben". 5)er ^irtenfnabe lieg fic§

^a^ nic^t jmeimal fagen. ^m folgenben S^age 30g er

mit bem ^eere xn§ gelb, unb alö fie fic^ bem geinbe

näherten, fc^ritt er gang allein bem ^eere oorauf unb

forberte ben 9iiefen jum Kampfe l)erau§. 2)er 9^iefe

trat t)or unb fprac^: „2)u Heiner Änabe ttiöft micl) be=

fämpfen?" 5ll§ ber ^nabe bieg bejaht \:)aüi, fta(^ er

mit bem ©olc^e breimal in bie (Srbe. 5ll§balb maren

fo üiel ©olbaten ha, aU er gebraui^te. 2)iefe pacften

ben S^itefen unb f(^lugen i^m ben ^opf ah. 311^ ber

Sf^iefe tot mar, ftac^ ber j^nabe mieber breimal mit

C»aaS, atügcnfd^e Sagen. 3. Slufl. 14
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bem 2)ül(^e in bie (Srbe; ba öerfd^öJattben hk 6oIbaten

lüieber.

5(I§ bcr ^irten!naBe fiegretc^ naä) S3ergen 3urücf5

fe^rte, tooUU ber ^öntg ni(^t glauben, hal^ er ben Sftiefen

befiegt §ätte. 2)a fagte ber ^nabe: „5Ü^tt ,g)ilfe ber

©olboten ^ahc x^ i^n befiegt unb ttjiH nun au(^ betne

2:oc§ter 3ur %vau ^aben, lüte bu mir üerfprot^en ^aft."

2)er Äönig aber weigerte fic^, bieg 3U tun. 9^un ging

ber Änabe weg, aber am anbern 5[Rorgen erfd^ien er

mit feinen (Solbaten oor ber %m be§ ^önigg unb fagte

3U biefem: „2Benn bu mir je^t beine Sod^ter nic^t gut-

willig gibft, fo nel^me iä) fie mir mit ©ewalt.'' 51I§

ber ^önig fic^ bennoc§ weigerte, fagte ber ^nabe 3U ben

©olbaten: „9^un \)d\t mir!'' 2)ie ^olbaten padten

alfo ben ^önig unb erhängten i§n.

2)ie %o^kx be§ ^önigg war 3ufällig mä)i 3ugegen

gewefen. 31I§ fie !am, fagte ber ^nabe 3U i^r, i^r

SSater l}ättz fid^ felbft errängt. 2)ie S^od^ter glaubte e§

aud^, unb ber ,g)irten!nabe na^m fie 3ur ^rau unb

würbe baburd§ ^önig üon S^lügen.

SJiünblirf) au§ iöergen.

219* iat bt nicfs Derbretten!

^an^ wir twinting ^o^x olt, bo^n fäb fin SSarre,

be oll ri! 33uer 2ßunfd§, to em: „$ang, bu ^eft nu

lang nog in be SBirtfd^aft bi unö ölfd^t; bu mü§t nu in

be 5^ömb' ga^n, um 'n Unnerfd^eeb fennen to Heren."

Un fin leiw 5!Jiaure fäb: „.l^anö, hat l)elptnid^; hat i§

bin gobeö 33eft!" un ftoppt em in fin ^iep 'n ^anb=

Ii(^en (Sc^infen un'n 2)eel gatlid^e 3!}lettwuft; un männig

eene 2;ran leep pieplingg mit §erin un weeft ben ^nuft

^rot up, mit ben' be ^kp tole^t fpicft würr. ^anö
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fäb trurig 5Ib]üft§ un toadtli mit fin Äiep af. 51^3 ^e

'ne §altt)e @tunn' ujannert mir, fett' ^e [i! up be ©raben-

Burt itu t)ernü(^tert fi(^'n Bäten ut be ^iep. „3öur't

nu UJoU to .^ug utjü^t!" fäb §e bi bat (Stüd @(^in!en,

voat Ijt in be ^anb ^arr. „2)at ^ärr i(i bod^ nic^

g(öit)t, bat bat Rappen 33rot in be ^Jrömb' fo für

fmecfen be§r," füf^t ^e un reet fic^ 'n ^ap§ 2ßuft

runne. Ömer be 5!)linfci§ mü§t fi(^ jo boc^ irat öerföfen.

^an§ ging ben ganzen 2)ag ümmer mieber uon

^u§ öjeg. ^^Benb§ fem ^e in een 33uerbörp unb frog

hi ben irften beften 33uern um 3(rbeit an. 2)e maft'n

fit)r liftig ©eftc^t un fäb: „3a, $an§, 'n ^nec^t !ann icf

brufen; ömer hat i» bi mi fo ^oh': feener öon unsö

beib' bijrft ftc^ roat verbreiten (aten. 3Serbrütt hi mat,

fo fnieb ic! hi 'n @tücf ut'n Oiücfen a^'n 9^eem; r)er=

brütt mi wat, fo fannft bu mi 'n SReem ut'n Druden

fnieben." ^an§ mx bormit inoerfta^n un aürr ben

SBuern fin ^nec^t.

5(n'n annern 5[}^orgen brockt be 33uer§fru 'ne

grote ©c^öttel öutt @rütt up'n 2)if(^; alle fett'ten ft(^

§eran, un ^ans ^ärr aU fin Säpel in be ^anb un ttJuH

jüftemang in fein ßeibgeri^t in^augen, bo^n fäb be

33uer bebäc^tig to em: „.^an^, bu ge^ft moU ee§ mit be

oU lütt 2)iern na^'n @oren 'rut!" ^an§ mügt bat

man bo^n; öwer a§ ^e nu n)ebber rinfamm, ujir be

©rüttfd^üttel lebbig. 2)e 33uer fnallt fic^ fin' 3Reem

'n poor ßöc^er lüieber, floppt Raufen fad^tmöbig up be

@(^uller unb fäb: „§an§, oerbrütt hi bat of'?" ^am3

h^it be 3:ä^n' tofam' unb fäb mit fötfure 5DZien': „3^,

vom fuU mi hat verbreiten !" «So ging hat nu bree 2)ag'

Dinner 'n anner. Ümmer, n)enn hat 5iten logga^n füll,

freeg ^a\\^ 'n befonberen Upbrag, un 't wir man gob,

14*
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hat 50^aurc§ ^iep no(^ ttuee 2)ag' üor^oHen h\i\)h. 5In'n

brüttcn 5)ag öiDcr murr Raufen hat ?Rn\^*) aU bannig

jöfen, un a§ bat an'n üierten 2)ag ni(^ annerö murr,

ftunb ^an§ l^er3^aft up, ne^m be ©c^öttel mit na^ Buten

rut unb pu^t fe bor lebbig. 2)o^n Brückt l^e fe aebber

rin, fett' fe öör ben öerbu^ten ^uern up ben %i\6) un

fäb gang frünblic^: „33uer, öerbrütt bi bat?" 2)e 33uer

!unn nu nic^ annerg, §e mü^t man feggen, bat em bat

nic§ verbreiten tz^h.

^en näd^ften 2)ag mü§t ^an§ mit töjee £)ffen 'n

(Stücf garten 2)reefc^ ümplögen. 2)orbi mü^t ^e Önier

Dinner an'n (Start eben fo öäl fc^uben, a§ be Dffen uör

trecfen beleben. 2)e 33uer ^ärr em fin' ^unb „^eirejilg"

bor laten: ujur be ^unb f)enIopen hz^h, bor füll ^e

na^plögen. ^an§ arbeit't nu, hat em be ©meet man

fo afflarfen be^, ümmer achter ben ^Öter ^er. 2)o^n

fem'n fe an een' 3:uun: ^eiregilg fprung niupbi! 'rötrer,

unb ^an§> bzhaä)t ]iä) niä) lang; ^e flacht be £)ffen,

fneet fe in @tücfen un fmeet fe römer ömer ben S^uun

un ben $a!en ($flug) ^inner^er.

60 fem enblici^ be @ünnbag 'ran. ^an§ ^ärr ftd^

all fi^r borto freugt. 2)e 33uer fäb to Raufen, ^e füll

anfpannen, lüiel fe all to ^irt^börp fül)ren roullen. 5Ber

mir nu froher al§ ^an^V ^e !unn fuum be 2:ib af^

toben, hzt ^e mit ben ^irc^toagen oör be 2)ö^r führen

füll. 2)e 33uer fett' fic^ mit ^inb un Äegel up'n Sßagen.

un §an§ in fin @ünnbag§!lebaf(^ un mit bat \ä)öm robe

53anb um be ^ofarbenmü^ muH eben feggen: „9Ru man

jü^, fSo^l" — bo^n ne^m em be 33uer be 3:ögel ut be

*) ,,2)Qt m^d} jöft" fc^crjtjQft für „ber ilRagcn fnurrt"

;

Sflüfcf) bebeutet urfprüngUc^ bo§ Singeroeibe bcr ge[rf)Iac^teteu Xiere.
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^anb un fäb: „^an§>, bu BItraaft to |)U§ un mo^rft

mit ^etre^tlgen to 6trteb' in. ®a^ man glie! na'^'n

@c^apftall 'rin, un be ^axml, be bi anfidt, ben'n

fc^Iat^tft bu un fafft vin§> to be 3:ib, bat m mebber !amen,

'ne bäge ©upp boroon. 3Sergett ömer o! nic§, ^eire^ilg

an be @upp to fmieten, un lat bi nidg öerbreiten!"

2)ormit !reeg ^an§ 'n @(^upp, bat ^e öon'n SBagen flog,

un bat 5^^^^^^ bunnert oon'n ^of runne.

33i Raufen bunnert hat nu o!, ömer ^e füll fi(^

jo nidg oerbreiten laten. ^e ging na^ be ,^ö! un börr

^ier een grote§ j^-iizr unner ben groten ^ätel. 2)o^n

ging ^e na^'n ©c^apftall un maft be 2)ü§r up. 2BieI

em nu ömzv alle ^amel to gliefe Sib anfeefen, freeg

§c fc alltofam' @tücf oör ©tüd in be 33örr un fmeet

fe na^'n .^ätel 'rin, un triel be ^eire^ilg nid^ fehlen füll,

!em be ,g)unb ac^terbrin. 2)e @upp mir ben 33uern boc§

'n bäten to \^tt, a^ ^e 5)lebbag§ to ^u§ fem, un l^e

fäb: „$an§, oerbreiten tz^^i mi bat 3tt)or^ nic^; ötoer

§e i^'n groten ©mientrecfer ! 3(f fann @m up'n §of

nic^ mi^r brufen; ga^ ^e man ^en na^'n geU'n un ^öb

^e be ©mien!"

^an§ gc^orc^t, ging to ^eH'n un ^öhh be ©aien.

9^a^ 'ne S^iblang fem'n tmee J^anbel^lüb an, be frogen

Raufen, ob {)e en nic^ be ©trien Derföpen trull. ^an§>

mx inoerfta^n, leet fic^ be ©mien got beta^len, fneet

en öirer oör^er all be ©mänf af. 2)e ©iränf' fteef ^e

in be 3rb, hat be ©pi^ rutfee!, ne^m be SRocfflippen

unner be 3lrm un leep to ^a[. §ier reep ^e, be

33uer fuH em boc^ ^elpen, benn all be ©ttien bubbelten

fic§ hzip na^ be 3rb rin. 3l§ be 33uer mit Raufen

torü^ging, ^arren fi^ be ©loien au fo beep inmö^lt, bat

blo§ no(^ be ©^mänf rutfiefen be^ben. „$elp bot^
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toni[){)aIen!" fdjrccf^ be 33uer, „fc gn[)n jo all to 33orn

in." Unb borbi !rceg ^e ha^ trfte @iüten bi'n ©mang;

bo(^ a!§ ^e aittrccfcn iiniH, lag ^e o! all up'n Sflürfen.

(So ging cm M of mit all bc anitent (Smänf, im

^an!§ ftimn mit ©eelenru^ borbi un fäb bi ben legten

@tr)an3: „Sa, aienn 3i aH bc ©lüänf utrictcn, bcnn

flcut't cm nal)!" 2ßec!cr ^ucr warb nu ttoll nid) falfc^,

ttcnn ^c mit bc @n)ien 5iJlalü^r l^ct! 3n @it)icnfa!cn

i§ bc 53ncr pr cmpfinblid). $c lect fic^ alfo bc ©c-

fc^id^t mit ^anfcn \x^x irnftlic^ ocrbrcitcn un muH cm

üon'n J^of runnc prügeln. Öwer $an§ mir ftärfcr a§ bc

33ncr ; borüm fem l)c o! no(^ borto, bat ^c ftc^'n ^nbf(^

brccbcn D^cem ut bcn 33ucrn ftncn $Rü(fcn fniebcn funn.

©eclcnöcrgnögt ttjanncrt $an^ nu na^ ^u§ torü^,

un a§ ^c bor anfcm - irur freugt fic^ 50f^aurc öwcr

e^rcn §an§, bc tro^r^aftig 'ne gan3c lange 2ßoc^' in bc

grömb ttjcft mv un in bc forte 3:ib fo oäl ®elb ocr-

bccnt [)ärr. @in SSarre ömer lect Raufen ru^ig iriebcr

bi \iä) ülft^cn.

2(ug Siet a. S. mitgeteilt öon ^tljxtx 3(. ^enu[e.

220. Von ben 3^i^9/ ^^ Xlxds tjalen füll.

2)or tt)a§ mal ec§ ccn Sung, bc njurb na^ be Slptcif

f(!^i(ft: ^c futt „9Ri(f§" ^alen. 3l§ ^e ftenging, fäb ^c

ümmer lief öor \i^ ^en: „SRicfö, md^, ^id^l" @o fem

^c ant Sßater; bor itiircn bc ^if^^^^f ^^ '^arren bc gan3e

^ad)i fi((^t un nidö fongen. 5l§ fe ben Sang' fin JKcb'

fürten, fäben fe to cm: „3ung, n)ur fannft bu fo irat

räben!" 6c glömten, bc Sung ujull en fc^impen. 2)c

3ung frog cn: „^ai faH icf bcnn feggen?" 2)e gif^er§

antraurt'tcn: „fannft bu nid) feggcn: borgen fangen

mi mi^r?" 2)c 3ung güng nu miebcr un fäb ümmcr
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öör ft(^ l)cn: „5!}^orgen fangen tut mt^r! ^O^lorgcn fangen

toi mi^xl" 2)o^n fem ^e an'n ©algen. Unnern ©algen

ttJtren grab' be ,§en!er^ börbt, eenen upto^ängen. 2)e

Sung fäb: „^Jlorgen fangen mi mt^r!" ~ „Sung,"

reepen be Jg)en!er§ em to, „mur fannft bu fo roat feggen!"

— „3e, trat fall id benn feggen?" — 2)e §en!er§ an-

tturt'ten: „fannft bu nic^ loggen: ®ott begnab' fine

arme (SeelM"

2)at burt nid) lang', bo^n fem ^e bt eenen ©t^inner

üörbt, be trof 'n ${rb be ^ut af. 2)e Sung fäb: „(^oü

begnab' fine arme «Seel'!" 3I§ be ©(^tnner bat ^ürt,

reep ^e ut: „3ung, fc^äm' bie matl ^tt be 5[J^är of

'ne (Seel'?" - ©e Sung fäb: „^at fall id benn feggen?"

— 2)e ^c^inner antwurt't: „fannft bu ntc^ f^gg^«-

Söeg mit't 9^abenaa§!" ^at fäb be Sung benn of un

ging töieber. 2)o^n begegent l^e 'n 33rut|)oor, be gingen

na^ be ^irc^ unb auHen fic^ trugen laten. 2)e 53rut

l^arr 'n grönen ^ran^ up mit 'n ©c^Ieier boran, un be

33rutfü§rer§ gingen ad^teran. 3l§ fe ben Sung' fine JReb'

fürten, ujurben fe falfc^ un reepen: „Sung, m^i bu lüoH

bin 3)ZuI Rollen!" 2)e Sung frög: „Se, mat fall id benn

feggen?" — 2)e 33rutfü]^rer§ fäben: „fannft bu niä)

feggen: 2)a§ ift meinesS ^ergenS ßuft unb greub'!" Un

be Sung fäb bat of.

©ol^n fem ^e an 'ne ©teil, bor fc^logen ]id) tmee.

2)e Sung feef en to un fäb: „2)a§ ift meinet «^er3en§

Suft unb greub'!" 5l§ be annern bat fürten, murr en

be ^augerie bod^ 'n bäten fc^anierlid^, un fe fäben to

cm: „Sung, freugt hi hat, hat m un§ ^ier prügeln?"

— 2)e Sung fäb: „^at fall icf benn feggen?" — 2)e

annern anttrurt'ten: „fannft bu nic^ feggen: 3öeg mit

33eig, 3anf unb ^eif!"
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^c 3ung ging njicbcr un fem an een ^u§, borin

ttjo^nt 'n (Sdjoftcr. 2)e ©djofter ^axx grab' 'n ©tücf

ßcbbcr in bc 3^ang' un muH bat utreden; borbi ne!)m

f)c bat eene (Snn' tioifdjcn be Slä^nen, un iip't anncr

@nn' ftuH ^e't mit be ^ang' wi^. 2)e 3ung blein fta^n

un Uft ftiH üör fic^ ^en: „2ßeg mit 33ei§, 3an! unb

,^eif!" %$ be ©(^ofter bat ^ürt, fprung ^e up, gen?

bcn 3ung' ee^5 mit'n (Spannreemen öiDcr unb fäb: „2öat,

hn m^t mi ^ier in min ^anbirar! fc^impen!" 2)e 3ung

fung an to tt>eenen un fäb: „3e, roat fall icf benn feggen?"

— 2)e «Sc^ofter ömer reep: „(5i, 3ung, gal) l^en un fegg

nicfy!" — „35äl fc^Ön' 2)an!, min leemer ^err/' fäb be

3ung: „,5Ricfö'' füll icf of ^alen.''

2)ormit fprung ^e n)eg, leep in be 5lpteif un fem

of richtig mit „9^i(fö" tu ^u§ an.

2(u^ yieucnfirc^en. 9J?itgctei[t öou ?e^rcr ^^üljmanu.

221. Dom Bauern, öer bie ^^röfdje beim

König rerflagt*

2)or mir mal eeä een ^uer, be l^ärr 'ne ^o^.

3)e ^0^ ft^lat^t' ^e, un bat g^eefc^ lüuH ^e an eenen

(Bä){a6)kx oerföpen. 2l§ ^e to (Btaht famm, bor be=

gegent em be ,l^unb öon'n (Sd^Iac^ter un noc^ mi^rere

annere ^unn'. 2)e fc^reegen ümmerto; „3Bat, njat, mat,

njat?" 2)e 33uer, be bac^t hi fif: „3cf treet all, wat

3i willen. 3i wiH'n nieeten, toai hat gleefc^ foften fall.

9Ra, bat friegen m moll, ^ier ^ebben 3i hat %kz\ä)."

Un bormit fc^meet ^e be ^unn' bat ^leefc^ ^en, be ficf

bat of ganj gob fc^meden leeten. 2)o^n ging be 33uer

na[)'n (Sd)lai^ter ^en unb nmll fid fin @elb af^alen.

2)e Sd)lad)ter [)arr be gan^e 0efc^id)t mit anfel)n, nmlt

ben 53uern ömer feen ®elb gäben. 5lm ©nn', aö be
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53uer gor ntc^ na^Ieet, mü§t ^e bo(^ man mit föBcn

2)a§ler rutrücfen. Unnermegg, a§> be 33ucr öjerre na^

^uu^ güng, fem ^e an eenen ©ie! öörbt, bor mxzn

gröjc^e in. 2)e fc^reegen: „3Icf, a(f, acü" ^e 33ner

reep en öwer to: „3^e, hat fünb man föben.'' 2)e %xö\^

mzx bleeben Bi e§r: „^d, ad, adl" ©or teöt be ^uer

ftn @elb no(^ ee§ na^ nn reep: „9^e, hat fünb man

föben." 2)e %y:ö\ä) fc^reegen ru^ig mieber: „3t(f, ad,

adl" — „5((^ üjat", jäb bof)n be 33ner, „teKt hat fülBen

na^!" nnb bormit fc^meet f)e fin @elb in hzn ©ie!. ©e
^uer luert nn, be gröfc^ füllen em fin @elb torü^ringen;

önjer bor fem feener. ^M em tole^t be 3^ib to lang mürb,

reep ^e, ^e mutt ficf hat @elb morgen af^alen nn güng

na^ ^n§. 3(§ l^e 'n annern 2)ag nierre fem, reepen be

gröfc^' irerre: „5((!, ad, adl" — „3^ Bün mit foBen

tofreeben '\ fäb be 33ner, „gämt mi be man irft lüerre!''

£)tt)er l^e freeg n)ieber nicfö to ^ren a§: „^d, ad, adl"

2(§ be 58ner nn feec^, hat ^e fo ni(^ to fin ®elb famen

fünn, güng ^e naf)'n ^önig nnb n)nll be gröfc^ öerflagen.

2)e ^önig ^ärr Ömer 'ne 2)o(^ter, be !^ärr in e^ren

gan3en SeBen noc^ nic^ ee§ lad)t. 2)orüm ^arr be ^önig

börc^ hat gan^e ßanb feggen (aten, n)er fin 2)od^ter tom

Sa^en Bringen ttürr, be füll fe to %vu ^eBBen. Ömer

hat voa§> x\od) feenen glü(ft. ^§ be Sner nn na^'n ^önig

fem, fatt fin £)o(^ter Bi em np'n 3:^ron. $e »erteilt

fin ®efc^i(^t, nn a§> ^e farig ma§, fnng be 2)oc^ter Inb

an to lachen. 'Do^n fäb be ^önig: „^n ^eft min 2)o(^ter

tom Sachen Brockt, nn fa^t hn fe of to ^ru f)eBben."

2)e 33uer ömer fäb, bat fünn boc^ nic^ anga^n. 2)orup

fäb be Äonig toerre: „SBenn bn min 2)0(^ter nic^ to

grn ()ebBen nii§t, fannft bn hi morgen fieff)nnnert Bi

mi af^alen''. ^at §ürt of be (S(^ilbn)ac^, be Bnten öör
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be 2)öfir ftunn, un a§ be 33ucr tjon 'n Äöntg rute fem,

fäb fe to cm: „2)u fiinnft mi moll tiDce^unnert afgeben;

toai vox^t bii mit fief^unnert?" — „5a", föb be 33uer,

„^ü fannft tn.icei)unncrt frtegeu". 2)o^n fem 'n 3iib,

be biffen ^anbel mit anfjürt ^arr, im fäb to ben 33uern:

„^c annern brcef)unnert mU xd hi inmeffeln öör reinem

©ührer". 2)e 58uer \üa§) bormit inüerfta^n un freeg

üon ben Juben bree^unnert ©ulnjergröfc^en; bc namm
^e mit naf) $uu§. '5^ annern 2)ag ging \)q ^en na^'n

^önig un ujull \id fine fief^unnert utbeta^Ien laten; be

5ub' un be (St^ilbwad) miren of bor. $e trab nu ^en

tiör'n ^önig unb fäb: „^c fief^unnert, be xd ^ebben fall,

irill be 3ub un be ©(^ilbioac^ mi afne^men. 2)e ©(^ilb-

ttjac^ friegt tmce^unnert unb be 3ub breel^unnert. " 2)e

jl:önig frog biffe beib', ob fe fe ^ebben iDuHen. ©e fäben:

„3a''. 2)o^n minft be ^önig un (eet 'n ^nedjt mit 'ne

^kt]d) famen. 2)e teilt irft be ©iilbniac^ tmee^unnert

up; be ttja§ ömer an -^rugel gewöhnt unb leet firf hat

ru[)ig gefallen. 2)orup freeg of be 3ub fin 2)eel; be

fc^reeg gang gott^jämmerlic^.

3)?ünbUd) aus Stent. - 3Sgr. SBoffiblo: iOJedl. 35olfigüb. II 1

mx. 319.

222* 2l5 f^äljnfen un fjöl^nfcn nal] Hom
reifen mullen un £)äl]nfen Papft nn fjöljnfen

Papftin marben u)ull*

^ö^nfen fäb to ^ä^nfen: „^at meenft bu, ^ä()n*

fen, trenn m hzW na^ 9flom reiften un bu ^apft un

icf papftin murr?" — „D ja", fprof ^ä^nfen, „t)at

leet ficf l)üren ; wenn m man öJÜ^ten, up wai för Drt

mi be D^lcij' mafen beljben." — „2llj", fäb ^ö^nfen, „im

mafcn unö Don 3^ätfc^alen enen lütten Sagen un bor
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fpannen xo\ be 5D2üf' üör." -- „3a", fprof Jg)ö^n!cn,

„bat trtClen tri baun." (Se maftcn fi(! alfo encn lütten

Sßagen üon ^Rätfc^alen un fpannten be fleenen DMf bor-

Dör, un a§ je ftcf in ben Sßagen fett' ^ärren, führten

fe boröon na^ 9^om to. @n lütt bäten tüiren \ fü^rt,

a§ be ^ratg an to fletgen famm. 2)e fc^reeg: „^(f^n-

!en un ^ö^nfen, xoo mtöt 3i ^en? Sßat ^et bat mit

3u to bebüben?" — „5(^", fäb ^ö^nfen, „ai wiHen

na^ SRom reifen; $ät)n!en aill $apft warben un \d

^apftin." — „5^e§mt mi mit", fc^reeg be ,^raig; „id

njitl 3n ^äffd^ warben." — „^ai warb nic§ ga^n",

fäb ^ü^nfen, „^irbfen i§ Heen un SBägfen i§ fd^toarf."

— w3^", fc^r^^g be v^raig, „ne^mt mi man mit; icf

marb 'na^ft o! xo<xi fleigen." — „9^a", fpro! $ä§n!en,

„^irbfen iö tirorö fleen un Söägfen \§> fc^macf; aenn

bu öroer xooX fleigen m'i^i, ^ad up!" Un fo famm be

oll ,^raig mit.

3l§ fei irebber een lütt bäten fü^rt miren, famm

be 2)uti) an to fleigen un reep: „@3Ü5, ^ä^nfen un

^öl)n!en, mo mißt 3i ^en?" — „31^", fpro! ^ä^nfen

un ft^meet \\d in be 33oft, „Uji n^ißen na^ Otom reifen;

i(f will ^apft warben un ^ö§n!en ^apftin; be oll ^raig

öwer unf ^äffc^." — „Un icf wiU 3u 6tubenmäfen

warben; ne^mt mi of mit!" httt be 2)uw. „3^e", fäb

^ö^nfen, „be lütten $irb' fänen un§ nic^ trecfen.'' —
„31)", fi'figt ^ä^nfen, „be 2)uw warb na^ft of n^ai

fleigen, un wt b rufen en @tubenmäfen. Sßägfen i^ twor§

fleen un ^irbfen fc^wad — l^acf man vi^V^

6en lütt bäten betto wirn'g webber fü^rt, aö be

©parling antofleigen famm un reep: „$ä§nfen un ^ö^n=

feu, imi boc^ een lütt bäten! 3So wißt 3i ^en?" 2)or

fc^reeg be oll Äraig em to: „2ßi wiUen na^ Oiom reifen;
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^äf)n!cn mU ^apft marbcn, ^öl^nfen $apftin, icf ömx

e{)r MV]^ un be ^uttJ e^r (StuBenmäfen." — ,,9Rc^mt

nü of mit, ^ä[)n!cn un ^ö!^n!en!" bceb be lütt @par=

ling; ,,icf warb 3u ^tnncimäfcn warben", reep ^ei.

,,3a, bu büft man Hc^t", fprof ^ä^nfen. ,,Prb!en iö

fleen, Söägfen v^ fd^roacf; \)ad up!"

3lö je öjebber een gan^ ^nb detto fü^rt wiren,

famm bnjar§ öwer't gelb be 35o^ antolopen. T)e reep:

„6311^, ^äf)nfcn un ^ö^nfen, mo miUt 3t ^en?" —
„3a", fpro! ^ä^nfen, ,,m willen na^ Olom reifen,"

un fett' firf webber in ^ofitur. ,,lln bor will," fc^reeg

be od ^raig, „^ä^nfen $apft, ^ö^nfen öwer ^apftin

warben, un icf eljr ^äffd^, be 2)uw e^r (Stubenmäfen,

be lütt @parling e^r ^innermäfen." — ,,Öwer", frog

be ^0^, „weet 't 3i 0! ben SBeg na^ Oiom?" - „5Rc",

freigt ^ä^nfen, ,1^ xo^äzn m ni^. Öwer be lütten

5)lüf' warben un^ woU f)enfü^ren." — ,,©at warben

fe unnerweg§ laten," fäb be 33og, ,,wenn 3i ben 3ßeg

nic^ ):o^^t^t ©jüf), bor ge^t töxd) ben 33arg bor, wo

hat ^oä) i^, be 2ßeg. 2)orbürd§ mö^t't 3i. 3^ warb

3u borbör(^ bringen un öörweg lopen." @o löp benn

be 33o§ oörwcg, un be gan3e ©efellfc^aft, ^ä§n!en, ^ö^n-

fen, be 2)uw un ben lütten @parling tröfen be fleenen

^n[ na^ hzt an hat Soc^ in ben 33arg. ^or ftünn

be 35o^ ftin, leet be gan3e ©efedfi^aft hzi up be lütten

50^üf' in tiai 2oc^ frupen, un aö fe all in ben 33arg

fröpen wiren, maft ^ei hat 2o6) to un fprof: ,,^n [)eww

icf 3u f)ier, nu warb icf 3u betagten. 2)u, ^ä^nfen,

()eft mi be^5 5)^orgen§ immer fo frü^ wecft un freigt.

!Dorför will icf hi betaf)len." Un fc^wappö, bitt ^ei em

))m ^opp af. 3:0 ^ül)nfen fäb ^ei: ,,!Du ^eft mi be

(^ier ümmcr in ben 3^ebbel legt, hat icf mi ^eww öcr-
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Brennen mü§t. ^orför roaxh id hx Befahlen. '^ Hn

fc^tuappö, litt ^^x e^r of ben ^opp af. ,,^ii, oK ^raig'',

fpro! ^et to be, ,,§eft bin 3^eft fo ^od^ up be 33ü§m Bugt,

bat icf nic^ funn rup famen. 2)orför mU id bi of Be=

ta^Ien." Un fi^mappö, Utt §ei e§r ben ^opp af. ^it

be 2)un) maÜ ^e '1 o! fo, mel ]e e^r S^eft up be ^ogcn

33i3^m f)ärr Bugt. Un nu famm be SRetg' an ben lütten

©parling. 2)e ^arr unneriDtelen 2^tb ^at, an be ßoc^^

purt in ben ^arg mit ftne lütten ^oten to fragen, Bet

^ei \xä) een lütt 2od) matt Barr, wo f)e börc^frupen funn.

5l§ be 3So^ nu up em tofamm, bor fprof ^e to ben 3So§:

,,^2((^, mein lieBer ^err gu(^§, ic§ Bin ja nur fo flein;

@ie werben mic^ boc§ oerfc^onen, @ie ^aBen ja hod)

\d)on id)öm Riffen genug oor fic^. 3c^ Bitte fe^r, mic§

frei 3U laffen." Un borBi trippelt l^ei immer rü^ftjart^

un fc^män^elt mit ftnen lütten @tart bic^ting in hat fleene

2od), hat ^e fic§ an be ^argpurt maft ^ärr, fo hat be

^o§ hat ^od) nid) fe§n funn, un a§ ^ei fo lüiet ttiag,

bat §ei riod) man mit ftnen lütten ^opp int 3Soglo(^

mir, fprof I)ei gan^ fc^minning: ,,5lbje§ 3So§!" un Burrte

bo^n ut hat 33argIoc§ boroon in be rciebe, miebe 3Be(t,

n)o ^ei benn be gan3e @efc§ic§t oon ^ä^nfen un ^ö^n-

!en e^r 3^eif' na§ ^Kom oerraben un n}ebber oertäHt ^et.

2)itt 2)örplöf(^en ^et mi min oU ©rotmö^ming oer=

tällt, a§ icf nod) een ^inb mag.

®. 2JJu^rbe(f: Sfüigonä Sörpgefc^idjten. 5Sgl. i8(ätter für

^om. SSfbe. U ©. 122.

223» nägenbümen

@§ mar einmal ein 5!)Zäb(^en, aeld^ey bie 5(ufgaBe

l)att(i, jeben S^ag eine Beftimmte 93lenge glac^^ oufju^

fpinnen. (Sie fonnte aBer nie mit i^rer '^rBeit fertig
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ircrben. 2)a tarn eine§ Slage^ ein Wann 3U i^r, ber

ücrtprac^ it)v, ujcnn ftc raten fünnte, n)ic er f){e6e, fo

iDoHe er i^r alle S^age hcn Jlarf)^ auffpinnen. 3lber ha^

5!)läbd§en !onnte ben 3Ramen mä)t erraten. 2)a ging ber

5!Jlann »ieber fort unb öermanbelte ftd^ in einen SSogel

unb rief, öergnügt ^in- unb l^erfliegenb, au§:

,,@ob i§ M, gob i§ bat,

2)at be 2)iern nid^ n^eet,

2)at icf ^yiägenbümer ^eet."

2)a§ §örte ber @(^äfer, melt^er in ber S'lä^e feine

^erbc lautete, unb öon bem erfuhr e§ ba§ 5[)Zäb(^en.

§ll§ nun ber 5!Jlann nac^ einiger ^zii ^u bem 5!Jläb(^en

3urü(f!e^rte unb fein 3lnerbieten mieberl^olte, fprac^ fte 3U

i^m: ,,2)u ^eetft S^ägenbümer!" 2)er 5D^ann antwortete:

,,^at ^et 2)i een @c§e(m feggt." 3l6er er l^ielt fein

SSerfpret^en unb fpann i^r öon je^t ab jeben 5lag ben

ganzen %la^§ auf.

5tuä ^utbuS mitgeteilt üon D. ^ao§. — Sgl. baä ®rimmfcl}e

a}iärd)en „9iumpelftilgcl)en".

^
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XXII.

Der fjertl^abienft auf Kügen»

2)ie (Sage üon ber ^ertl^a auf Saugen ift feine ur-

fprünglic^e, fonbern ^at ftc^ erft in üer§ältni!3mägig

neuer S^it bort eingebürgert.

^an3on), ber fonft eine genaue 33e!anntfc^aft mit

ben 25er^ältniffen ber 3nfel geigt, n)ei§ nic^t^ öon ber

,g)ert§a. ^aul ßemfe, ein geborener JRügianer, njelc^er

i. 3. 1597 feine laudes Rugiae l^erau^gab (im ^lug-

3uge mitgeteilt oon ^a}(^pz: 5Qlitgabe m^ S^lügen @. 93
ff.),

Berichtet mit feinem Sßorte üon ber ^ert^a. ©il^arb

ßubinu§, welcher im 5(nfang be§ XVII. 3a§r^unbert§

gang ^ommern gum ^totd ber Sanbe§aufna§me unb

^erfteHung ber großen Äarte t)on ^ommern bereifte,

fennt bie ^ertf)a noc^ nid^t, obhjol^l er ben „^orgtoall"

h^i Stubbenfammer (bie heutige ,,^ert^aburg") anführt.

2)er erfte, mlä^zx hk ^ert^a auf 3f^ügen lofalifiert,

ift ^^ilipp Müoer (in feinem SBerfe: Germania antiqua

ger)ben 1616 P. III (S. 107; bie betreffenbe ©teUe ift

abgebrucft hd gabriciu^ H. 33. I ©. 141 f.). 2)ie ®e=

fc^ic^te oon ber ,,^ert^a" beru§t befanntlic^ auf einer
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Derberbten ©teile be§ 3:acitu§ (Germania cp. 40),

iuel(^er üon ber SRertl^uö b. i. ber ^Dtutter (Srbe berichtet,

fte werbe in insula oceani in einem castum nemus

öerel^rt unb habt na^ i^rem Um3uge burt^ ha§ ßanb

in einem secretus lacus. 2)iefe ßofalitäten glaubte

Müöer in bem M ©tubbcnfammer gelegenen ttenbifi^en

,,33orgn3all" unb bem unmittelbar baranftogenben ,,^oxc\'

jee" ober ,,^^rüax^^n @ee" entbecft ju ^aben unb öer^

legte bie ,,^zxt))a" — fo lag er für ha^» 2:aciteif(^e

S^ertl^ug — naä) D^ügen.

2)er 5!J^einung ^lüuer§ folgten bann 5DZi!räliu§ unb

anbere, unb fo i)ai \i^ biefe 5Infd§auung in immer weitere

.Greife verbreitet; heutigen 3^age§ ift bie @age uon ber

^ert^a auf Saugen öoUftänbig populär. 2)er im Wnfang

beö 19. Sö^rl^unbertS beginnenbe Su^ug t)on ^Jremben nac^

ber Snfel ):)ai gewig nic^t wenig ^ur ^efeftigung ber 6age

im 33olfgbewugtfein beigetragen. 3Sgl. 31. ^aa§>: Ovügenfi^e

(Süaaen, ©reiföwalb 1898,' @. 8*1—90.

gür ben mobernen (S^arafter ber «Sage fprid^t oor

allem auc^ ber Umftanb, ha^ bie S^^amen ,,$ert^aburg"

unb ,,^ert^afee" für hu älteren 3Ramen ,,53orgwall" unb

,,53orgfee" erft feit ca. 90 3cil)ren aufgefommen finb.

@rümb!e fennt in feinen ,, (Streifjügen burc^ ha§> Saugen-

lanb", herausgegeben 1805, unb in feinen ,,2)arftellungen

üon ber Snfel O^ügen", herausgegeben 1819, gwar fc^on

ben 5^amen ,,$ert^aburg" neben bem gewÖl)nli(^en

„SBorgwaH" (@. 1G6 unb II (S. 209
ff.), für ben @ee

jebod^ nur bie Bezeichnung: ,,33orgfee", auc^ ,,ber fi^warje

See" genannt (©. 1G9 unb I @. 70
f.). Sel^t aber

finb bie alten S^^amen gänzlich oerfc^wunben.

2)ie Dorfte^enbe 5luSeinanberfe^ung ftü^t fici^ auf

Sart^olb: ©efc^ic^te öon D^ügeu unb ^ommern I @. 109
ff.
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5(1^ eine ?DZerfraürbtgfctt ift noc^ anjiifü^ren, ha^

hk $ert§a|agc unb inöbefonbere ber 5Rame ,,$ertfjalec"

aud) au^er^alb ber 3nfel Saugen me^rfac^ anzutreffen tft.

Über bie am 3orban]ee auf ber Snfel ^olltn lofaltfierte

^ert^a ugl. Blätter für ^om. 3Sfbe. II @. 147
ff.
-

(Sin ^ert^afee liegt in ^obejuc§ ^mift^en ben beiben bort

befinblic^en (Sementgruben, worüber ügl. 5D^et)er : Stettin

gur (S(^a3eben3eit, <Bküm 1886, @. 113. - (Sin ^ert§a=

fee tt)irb auc^ in ^noopg 33oI!§]agen au§ bem öftlic^en

^interpommern (@. 10) genannt; ügl. 33Iätter für $om.

33fbe. III e. 39.

5{u^er^alb ber ^roüin^ Sommern ift mir hk ^ert^a

begegnet in @(^ell§ 33ergif(^en (Sagen, ferner M 3- ^ö^Ier:

SSoIföbrauc^ k. im ^ßoigtlanbe, an le^terer (Stelle unter

bem 5Ramen ,,^erba".

^

^aa§, Düigenfc^e Sagen. 3. Slufl. 15
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